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V o r to o r t.

Per toefentficfje 3nf)alt ber Sßriefe, welche id) f)ier
—

wenn aufy ntct)t „auf bringende 2lufforberungcn »on bieten

«Seiten," bodj nict)t ofyne „betoegenbe ©rünbe" — ver-

öffentliche, ijl tytili in nnrflidjen Briefen, ober in <Ko=

tigert unb ©eftorac^toeife, {ebenfalls aU innertid) ober

äuferlidj (MebteS auf einer «Sommerreifc im borigen

3af>re entjtanben, beren befiimmter unb t)au»tfäcr)licl)er

3n>ecf eine Drientirung über bie (Jrfdjeinungen war, bie

man in (Jnglanb unter bem 2Iu$brud! cooperative asso-

ciations, in granfreid) al$ associations ouvrieres ju bes

gelegnen pflegt. 'Sabä fyatk id) jebodj» aud) einige 9tn-

jtalten im Sluge, weldje geroöfjnlid) nict;t $u jenen ge*

rennet werben, obgleich fte roefentlid; ba^u gehören. 3d)

ertr>äf>ne in biefer 33cgier)ung nur bie fogenannten cites

ouvrieres in granfreidj.

Mcrbingä nun war meine üfteinung nid)t, mia) ab=

ft<r)tlid) nad) atten anbern Seiten, bie ftcr) einem Keifenbcn
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auf folgen Segen a(ä bcadjtcnärocrih, batfcictcn, gu ber«

fcfijicjjcn. 9(bcr tr/atfäd)tid; fanb id) boch, batb, bafj bic

Dricntirung in tiefen r-on ber grofjen ^cerjhajje unb bem

©ebiete ber $cifcr;anbbüd;cr fo tx>cit abliegcnben SRegicncn

mir fo »tet 2Rür;c unb fo tücl öon meiner ofyncfyin fuij

bemeffenen Seit fojiete, bajj id; bic meinen. £ingc unb

ÜRcnfdjcn, bic micr) fonft gar fcr)r unb um fo mef;r in*

tereffut fja6cn würben, wenn ftc mir r>on frühem 23cfucf)en

f>er befannt, linfö unb rcd;t$ liegen lafjcn mufUc — nicf)t

ob,nc manche fycroifdjc Gntfagung. (Sine abftcfytlidje 9(uö-

naf;me, foroeit eben 3cit unb ®e(cgcnr;cit cä gemattete,

machte id) nur hti einigen bem fird)lid)en unb religiöfen

Sieben unb namentlich, ber fogenannten innern ÜRiffton an--

gefyörenbcn (Srfdjcinungcn. 2)aö SRcfuTtat ber 2öar)rncr;-

mungen biefer 9trt mußte bann um fo mcfjr in meine ©riefe

übergeben, ia mein urfprüngüdjcr (Sorrcfyonbent grabe für

biefc Singe eine befonberä lebenbige £(;cilnaljine fycgt.

2)a^ ©cfagte wirb r;inrcid)cn, um folgen Scfcrn eine

getäufd;tc (Erwartung $u fparen, bic etwa in biefen ©riefen

einen ^Beitrag 511 ber eigentlichen Jouriftcn= ober €fi$;cn=

Ittcratur ju finben wäf/nen motten. Wen bem gangen

reiben Jjinfmtt, ben ein fotdjer Hefter beö bunten, bcwcg=

ten, bcbcutcnbcn „wcftmäcr;t(id;cn" fiebenä grabe in biefer

ßeit bieten tonnte, fann unb und id) nia)k* geben, alä

au«fiir;r(icr)c 2(nfd)auungcn ton einigen ni$t fchr mni-
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fairen, ober im gemöf;nficf)cn 6inn intcreffanten, ober gar

amiifantcn, atfcrbinge< aber fcfjr fcebeutenben, fc^r ernften

(£rfcf;cinungcn — in fcfjr ernjlcr ©eftnnung, 6ttmmung unb

2fbfid)t aufgefaßt unb roiebergegeben.

SDafeci f;abc id; ben (Sinffujj ber affgemeinen fttfficfyen

unb inicffcftitctfcn Wfymoipfyatt, in ber mir leben, nicfyt

»ermetben fönnen noefj »offen; fo t>a§ alfo ber ßefer mit

meinem dorrcfyonbentcn ein gut Streif bon Betrachtungen

unb Scmcrfungcn affgemeiner ober befonberer unb fofafer

2frt unb Färbung über pofitifcfje, (ociafc unb fircfylidjc

SageSfragen mirb in Äauf nehmen muffen. Ucbcrfjaupt

mirb man, fofern bie Veröffentlichung an fta) entfcfjul*

bigt roirb, mir aua) geftatten, bie grcifjcitcn ju gcfcraucfjcn,

it>cfct)e bie gorm einer ocrtrauficT;cit Ctorrefponbcnj bietet.

SDafun gehört aber ba$ föccfjt, nid)t bfo3 äu^erfief), fon*

bern aua) innerlich in ©egenmart, Vergangenheit ober

Bufunft (Jrfcbtcä ofjne äffe firenge Orbnung unb 23e=

fcfjränfung mttsutfjcifen, mic benn bie fofafen (Sinbrücfc

beä föeifefebenä baju bie ÜBcrantaffung gaben. 2tud) i>a§

eigenjl 3nbi»ibuctlc barf bann in fofcf)en IFcittfyeifungcn

ftcfj mef)r geftenb machen, aU c3 fonfl cUn tk inbioibueüc

SScife beö 6d)reiberä geftatten mürbe.

#cut gU Jage mirb auefj ber fjarmfofefie Jourift

ftd) fein befcfyeiben £f;cif ©äffe unb Sßofcmif nict)t nehmen
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laffcn. Gr wirb eber feine eigene, efjrlicbe, unfd)ulbigc ÜJiei--

nung f ertäugnen, alä ftd) ber ©efabr auäfefccn, ia$ irgenb

ein genialer *Prinj #enrt>, ber fid) ibn fonft roof)l jum

s
}3rir>atfefretair, ©efctlfcbafter, Dramaturgen ober bergleidjen

erlefen roürbe, ib,m mit einem: „thou art a happy fellow

to think as every body does!" ben Dtücfen breben tonnte.

2öic r>iel mefyr bann roerben mir einige polemifdjc Seiten^

Miefe ju ©utc gehalten roerben, ber id) feit 2>af;rcn mefyr

unb mefjr tai Unglücf babc, mit meinen 5lnftcbten allein ju

ftef)cn unb, wie e$ fdjeint, r>on ber Sagc^rcjfe mit einer

förmlichen aqua et igni interdictio beehrt ju fein. DKutt)c

mir aber nur 9cicmanb ju, in ber (Sinfamfcit meinet SBegcS

febon einen 33croci3 ju fef>cn, t>a$ cä nid)t ber rcdjte

eber bed; ein rcd)tcr 2Dcg ift! 2tud) in bem befd)eiben=

jten ÜDcaajje fann id) mir ben Xrojt nid)t entgehen laffen,

ben Scbcr in ät>nlicr)cr Sage, rote unbebeutenb er audj fein

mag, für fid) in ben Sorten ftnbcn fann, roomit ber grojje

alte Florentiner fid) oon feinem Urabn trbften unb crmutb>

gen last: (Paradiso XVII. 24),

a te fia bello

averti fatta parte per te stesso.

2lm roenigjten roitb mir billiger SBeifc ju r-erbenfeu

fein, wenn id; neben ttn. r-ielen unb fcbmerjlidjcn ßajteu

unb Seiftungen biefer Stellung bem einzigen gfotyeile,

reeller mit einer folcben Stellung t-erbunben fein fann,
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ntdjt cntfagc. liefen finbc idj aber in b« SB«e$tigung,

of;nc aüc SHiicfftcbt nadj je ber «Seite grabe bic 9Gßat)r^citcn

au^ufpreeben, bic fte fonfl nidjt ju boren friegt unb bic

ju bören it>r boeb abfonbcrlicb notf; unb beitfam. llebcrbieS

roirb man mir fcf;tDcrItc^ einen 2ftitfbraud) biefcö beneficium

flebile »orroerfen, roenn td) beffen Ausübung fajr auä*

fcfelieBlid; nad) bem — obne Steifet bon irgenb einem

fe(;r gciftreicfycn ÜJcannc t;crrüfjrcnbcrt — tiefftnnigen $ara*

beron bcfdjränfc : bajj 3cbcr cigent(icr) nur mit feinen

greunben ftreiten fönntc unb foltte. 2>aö toerftebe idj r>on

denjenigen, $u benen man nod) in einer ©emcinfdjaft auf

©runblage irgenb einer roefentfidjen princtyieücn 23orau3=

fejjung jieftt. 3n tiefem ©inne nun fann icb, immer nod;

in ber fpeeiftfer) fogenannten conferoattoen Partei ober

51 eckten meine $reunbe unb alfo eben bcäfjatb meine

„bejien fteinbe" erfennen. 3cb §<&t mid) jroar mit alt

ben ©cbmcrjcn, reeldje ein Utiü äroifd;en frübem $ampf=

gcnojfen gegen SReboIution unb 2iberali3mu3 mit ftd; bringt,

r>on tiefer Partei in ben rocfcnt(id;ftcn politifcfyen unb focia=

(en fragen loSgefagt, roett jie barin Ui fct)r aufridjtig

loyaler ©ejinnung unb größter ^ctfönlict)cr ßb,renb,aftig=

feit poftti» unb negatit» eine 6tcßung eingenommen t)at,

bic id; als mit bem SBefcn ber Sftonarcbic unb ber con=

ferttatioen Degeneration ber focialen 3"flänbe »6t(ig un=

t>crträgtid) anfct)e. 6ic ijt in bem Waajjc gcfäfjrlid;, wie
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bereu Vertreter mit bcbcutcnbcrn jjcrjonlidjcn Begabungen,

grojjcn Skrbicnjicn unb bem Vertrauen bor Ärcnc unb beS

2anbc3 auftreten — foweit letzteres benn parliamcntarifcr)

vertreten fein mag! ÜBon bem 2lugcnblicf an, wo ber

Sieg über bie offene Utcüolution ntcr)t benutjt würbe gur

Dkfiauratton ber confreten, r)iftortfdjcn 9flonarcr)te mit it)rcv

(Jinbeit beä r)öcf;ficn SRcgimcntS unb it)rcr 2ftannigfaltigfctt

letaler Gntwicflungcn — fobalb bie toorübcrgefjcnbe fttt=

Iicr)e (Jrfdjüttcrung ber ftrone benutjt mürbe gur Sßerwirfs

lidjung gemififer „ädjt" confritutioncller, b. t;. poh>arcr)ü

fd>cr 2)oftrincn, gcroiffer (Sclüfte vermeintlicher ®tanbe&

intereffen — r>on bem 2lugcnbticf aar für mict) 5Iücd ge=

fagt! SDennoct) aber bleibt $wifd;cn unä — abgefet>cn »on

pcrfünltcr)en 33esicr)ungen, btc jcbenfaUS t>on meiner Seite

utebt in gragc geflcllt werben fönnen — bie ©cmeinfcr)aft

in ben rcligibfen unb firdiltcben ©runblagcn, treibe fo

incl tiefer liegen, al-3 alle jene Siffercnnntnftc unb manche

anbere, bie im ©ebict ber allgemeinen 3?ilbung liegen. 3n

bem Scroufjtfcin biefer ©cmcinfcfyaft finbc id) benn audj

eine Gntfd)u(bigung ber fdjcinbarcn 2tnmaaihuig, bie in

ber Hoffnung liegen mag: grabe eine jene ftedjtc nad>

3tcd)t« r)in überfliigelnbe Stellung, wie bie meinige, fei

bie einige, »ou bor att$ jener Partei wenigftenei mit einer

SRöglidjfcit crfpric§licr)cr 2Birffamfett bie JOabrbeiten ge=

fagt werben töntun, weldK tbr um ber Sad)e willen in
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tan üftaatse Sttotf; trjim uub fjcilfam ftnb, roie fte miij=

liebig crfcf)eincn unb von ber 2tt^mo^I;ätc »on S>etbjis

jttfricbcn^cit unb Selbfitäufcfmng jurücfgcwiefcn »erben,

bic ftdj fo leicht in geroiffen greifen bilbet. (E3 giebt

eine ^arteiroutine, reelle um 9ticr;t$ beffer ijl, oli bic

»iel r>erfcr;ricene büreaufratifcfye Routine unb Sufftfance!

3{i ber Jon meiner *ßolemif gelegentlich fa)ärfer, al$

cä ben (betroffenen angenehm ober berechtigt fer/eint, fo

rann id) mict) nur barauf berufen, ba^ ict) bei ber gänj=

ticken Sfolirung meiner «Stellung um fo weniger auf irgenb

ein föect/t ebenbürtigen &amfcfe$ oerjidjtcn fann, ba bie

üftaffen unb ifyre 2öortfüf)rer in ber treffe auf jeber (Seite

(tro|* aller $f>rafen gegen aJcaforitäten u. f.
ro.) nur

gu geneigt ftnb, ber Minorität, alfo noer) r>iel mef)i'

bem (Singeinen, jebeä iftecfyt abgufpred)en. Sertritt aber

ber (Singelnc mit bollern 23ett>uJ3tfein eine Sadje, fo iß

er e$ biefer fdjulbig, fief; aU Partei angufctyen unb fein

£tttelcf;en ber föchte freizugeben, welche fitt Partei für

ftcb, in Slnfprucr; nimmt. £)agu aber gehört ofyne allen

3roeifel »or 2lllem ba« Stecht befenftoen 2lngriff$ im roeite-

ften Sinne. 2Bcr erroägt, bafj feit Sauren meine Sadjc

ber ©egenjtanb ber gefjäffigften unb roirffamften ^olemif

tbcn fcon Seiten ber angeblich conferoatioen Partei ijt,

ber roirb gugeben, bajj meine $olcmif nur ber milbeften

nnb gemäBigjten 5lrt iji. 211$ eine gefjäfftge, . roirffame
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unb oft grabcju pcrfibc ^olcmif bcjcicfync id; eine foldjc,

bie aU Regel fraS gänjlid;c Sgnorircn, ba« Sobf d)ro ei-

gen übt, meines bann nur gelegentlich mit heftigen, oft

grabest brutalen Ausfällen in »agen, eben fo jut»crfiditücr;cn,

orafetmä^igen als nia)t$fagcnbcn $r)rafen, Dcrbäcrjtigenbcn

Stichwörtern abwcdjfclt, or)nc je auf eine gcwiffenb,aftc,

crnjilicf)c (Erörterung, eine cr)rli<$e, r>crftänblid;e Darlegung

ber Sad)e cin$ugcr)cn. §ür foldjc unb fdjlimmerc 3Mngc

iji aber nid)t b(c^ bie treffe, fonbern aueb bie Partei

»erantwortlid). $ann man aber meiner ^olemiE fol-

gern SDcrfar)ren gegenüber bie 2tnerfcnnung magrer Wta^u

gung aueb, in ir)rcr gelegentlichen Sdjärfc nidjt verweigern,

fo bleibt bod; bie ^au^tfragc ^ule^t immer n i cfj t : „was

fyaben roir ü)iad;t $u t$un?* fonbern: „roa$ frommt?" Unb

ba mut3 icf) geftcfycn, fcafj id) allcrbingä nidjt mit »eiliger

Sid)crl;cit weif;, fcafj feld)c Schärfe eine erft>riefjlt<$e ftrucfyt

unb SSirfung fyabcn roirb. (Eine ÜKöglidfcit fctd>cv

Söirfung bei mandbem (Ehrenmann, ber nod) nid)t gan^ unb

gar unter bem 33ann ber fogenannten „^artcibiScivlin"

ftcl;t unb ber ^avteir-veffe gegenüber nod) einigen 33orbe=

tjalt eigenen Scl;cn3, 25cnfcn$ unb güfylcnä bewabrt r)at,

glaube ia) inbe^ bod; ju erfennen. 5Hbei fann id) aud) in

tiefet 23e^iebung ni$re mit 3ut>erjtdjt toiffen — fomeiü

\d) boeb, [ebenfalls bied: baf? alle größere ^urürfhau

tung unb äkrmeibung eben aud; feine beffere SBirfusg ge=
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fwbt bat. iftitn wirb man mir roofyt jutraucn, bafj tdj fein

fo(cr)cr Teilung, bin, $>a$ id) nid)t in 23ejicl;ung auf biefc

ffieifebriefe auf eine &etfcoJ>J>eIie ©cf)äfjtgfett ber ^otemif

v-oüfommen gefaxt bin. ßfren (o getottjj aber bin id), baj$

bic JBcrmcibung atfer ^olcmif r-on meiner «Seite mir nietjt

bie gcringjk 23ürgfd)aft für ein billigere^, bem D? cdt) t ber

©ad)e cntfprecfjcnbcrcS 23evfat)vcn r-on ber anbern Seite

gcroäfyrt l^ben mürbe. Sd)(immjicn $atlä aber bin id)

mir bemüht, bafj id) aueb jcijt fein 2öort fage, roaS nic^t

{ebenfalls bie »olle Berechtigung unb SSebeutung eincö

„3eugniffe$ über f i
c
" blatte. 2)arin aber fann idj

midj mit gar »iel gemicfjtigern 3^3^ trbftcn, bie 511

irgenb einer 3«ü falfd^cr, confcrr-atiücr Std)crf)cit gegen*

über, mißliebige unb für ben 5tugenb(itf fd)cinbar »öüig

vergebliche 2öorte gefyrodjen f;abcn.

3ur 9cu£anmcnbung biefer allgemeinen ÜBcrwatjnmgcn

meinet polcmifdjcn 9ved)t3 finbe id) nun fd)on fjtcr eine

unabmct$lid)e Sßerantaffung. 2)a$ 3ntcrejfe be$ #aupt;

infjattä meiner 93riefe roirb r-on Seiten be$ ScfcrS mefent*

tid) burd) bic 2lnfd?auung, ba$ Urtf>cif bebingt, maö er

über bie associations ouvrieres in ^ranfreid;, über bic

cooperative associations in (änglanb unb über bic Stffo*

ciation (in liefern Sinne) überhaupt mitbringt. 9cun

fann ict> mir aber gar nidjt i>ert)cf;fcn, i>a$ and) in ben

gebilbetern unb crnjrern ftwifen über biefc £>ingc entmeber
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eine gänjtidje tlnbefanntfdjaft, alfo ciit gänjlict>cr ÜJlangcl

an 3ntereffc, ober fef;r unrichtige, mangelhafte, gum Sfjcil

fefyr ungünjtige 2lnftcr;ten berrfd)cn. 2lucr) <5oIcr)e, benen

ber 2lu$brucf in feiner befonbern Qhwenhmg auf bie

arbeitenben dfaffen unb bie focialcn fragen nid)t ganj

fremb ijt, benfen babei an Idngjt befannte £inge, roie

gegenfeitige #ülf$oereinc aller 2trt, ©parfajfcn, (Etyaroer--

eine u. bgl., mo bann {ebenfalls bau 3ntcreffc für ein

Stfeueä roegfdtlt. 2lnbere roerfen bie Sljfociation otync

Umjtänbe in bie Klaffe ber focialijtifcr)en unb communifti=

fdjen Utopien ber rotten föeoolution, womit bann fdjon

von bornc herein jebc nät;ere unb unbefangene Untcrfucbung,

jebel felbflflänbtge Urteil auägefcfylojfen ift. Soften pofu

iioen ober negatioen 2Sorurtr)cücn gegenüber tf;ut eine bc-

oorroortenbc Darlegung bei Sßefenä ber Qljfociation brin-

genb 9?ott). 2lber aud; abgcfefyen baoon unb benjenigen

fiefern gegenüber, meldte unbefangen annehmen, mal if;nen

bie föetfebriefe an tfyatfäcfylidjen Sinbrücfen bieten, bin iet)

cä ber <5acr/c fdjulbig, bem ü)ÜBocrftänbni§ im Soraul

entgegenjumirfen: all menn bie 2lifociation3i>erfucf)e, über

bie \ä) beriete, fdjon bie ganjc 23ebcutung ber Sacfje unb

bie in it)r liegenben ÜÄöglicfyfciten einer umfaffenben unb

nachhaltigen 23crbefferung ber Sage ber arbejjenben (Slaffen

erfcfc;ö>ftcn. 60 crfrculid), interejfant unb rclatir» fcfyon

jejjt bebeutenb auch, biefc 2)inge ftnb, fo fmb eä boeft nur
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bie crften «Schritte ouf einer Sab,!!, beren ganje Söcbeutung

crfl bann beutlidj wirb, roenn man ba$ »ernünftigerroeife

mögliche 3ict ber ganzen (Sntroicflung intS 2lugc fafjt.

£>ic3 aber roirb nur bann gelingen, roenn roir unS

bau Cßrinci^ unb t>a$ SBcfcn unb bic Sebingungen ber

ganjen Gntroicflung ftar machen. 9?acfc> allen Seiten alfo

fjanbelt cö ftd), als 23orau3fej$ung ber richtigen 2luffajfung

ber confreten (Srfctyeinungen auf bem (gebiete ber 2lffocia*

tion, bie ify afä Uteifceinbrücfe barfielle, um eine Qlntroort

auf bie grage: roa$ ift 2lffociation im Slügemeinen, in bem

Sinne, roie id) baö 2öort rjier fo oft gebrauten mutf?

3et) roürbe bem ßefer unb mir felbft eine foldje mel/r

tl>eorctifd)e, ober roenn man roilt, ibeale 25arfleUung um

fo lieber erfparen, ia idj nur gu oft fdjon t»crfucr)t r)abc,

auf biefem 2ßege ben 23orurtl) eilen entgegenzutreten, tr>clcr)c

ber 4?raftifdt)en 5tner!ennung ber ©ac^e bei un$ nodj fo

autferorbentlicr) unb allgemein r)inberltcr) |tnb. £)ajj biefe

23cmül)ungen bieder t>ergeblid) roaren, fann aber nur ein

©runb mef>r fein, fte bei jeber (Gelegenheit gur rechten

Seit unb jur Unjeit ju roicberr)olen. £>em immer neu

jicr) fprcijenben S^rbilb mujj immer roieber bie 2öar)rt)cit

entgegengehalten roerben. So lange bie fpeciftfd) ftc^ fo

nennenbe confcrt>atit«c treffe mit ifjrer „einer beffern <Sact)c

roürbigen" 93er)arrlid)feit oljne allen 23croci3 immer roieber

ben <Sa|3 roiebcrljolt, r>on bem id) nicr)t roeifj, roorin er
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ftcr) am meijrcn au<?jeicr)nct, burct) feine Olbfurbität ober

bura) feine ^erfibic: „bic Korporation ijt confer-

r-atir> unb bic Qtffociation ijt rcoolutionair," barf

ict) audj nicr)t nüibe roerben, meinen «Sajj $u wieberf)o(en

unb 51t beroeifen: bic Slffociation ift bic einzige

t»ar)rr)aft conferoatir-c Korporation ber (9cgcn =

wart unb 3 u ?unft für bic fogenannten arbci=

tenben 6.1 äffen. SDabci bin id) aber leiber eben bem

^cil be3 ^ublifumä gegenüber, um ben c$ ficb, fyier be=

fonberä r)anbc(t, mit meinem rcar)ren, äcfytcn Silbe febr im

yiaä)t\)t\l gegen jencö 3crrbi(b. (Bticfyroörter jener 9lrt

fmb if>rcr SSirfung am ftcr)crjkn, je weniger irgenb ein

beftimmter praftifct)cr 23cgriff bamit gl! rerbinben, je roenü

gcr fie jum Dfacbbenfcn aufforbern, je met;r fic mit gc^

roijfcn »agen unb bequemen (Spmpatfyiccn unb Qtnttpatbjccn

b,armonircn. ©iefe ftnb jum %i)t\l boftrinairer, tr)ci($

praftifcb, politifct)cr 5trt unb Rängen mit gcroiiTen r-crmcint=

ticken ©tonbeS* ober 6(aiJenintere|Jen gufammen. ©ropen--

tt)cifö aber cntfvringcn ftc au« einer gan$ allgemeinen

Xrägfjcit, Rubelen, unb 3mpotcnj, reelle cä ftet) gar gern

gefallen täjjr, roenn ibr in fermeinttiet) conferoatioen £of=

trinen ein fünftel Diubcfijfen unter«, ja grabest ein coiu

fcnnitircä ßetbtcnß beigelegt roirb. SDtefe ßfeittoconfer«

fattvc vis inertiac toenbet jtet) bann mit gan, richtigem

oiijünft gegen bic Stifociation, in ber jie geroivfe 3" :
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mutfjungen an if>re getjtigen, jtttlicfjcn, materiellen Gräfte

wittert, auef) wenn fte ftet) gar nicr)t bie 3)iüt)c giebt,

ftet) ftar ju maetjen, warum c$ ftcr) eigentlich fianbelt. £>ie

Korporation bagegen, wie man fte bort oerjtef)!, macfjt

feinerlet 2lnfprücr)e über ben ÄreiS ber gunädjjl 23etr)ci=

ligten l;inau$, womit benn eben ba$ t)od)confer»atir>c ty\u

bltfum nidjta ju (Raffen t)at. 3)ic Korporation gefyt ganj

»on felbjl, b,ilft jtcr) fetbft, roie ein 2lutomat, roenn fte nur

nacr) ber richtigen £>oftrin conftruirt ijt!

£>iefe 2Jntipatf)ie gegen bie 2lffociation r)at noer) eine

oiel weitere, allgemeinere unb r>erb.erblicr)ere 23ebeutung. (£3

liegt ir): eine, roenn aua) weniger bewußte, weniger offen

unb pofttio ausgekrochene, boer) unoerfennbare 2tntipatr;ie

gegen jebe Strt oon freier Jb.ätigfeit 31t ©runbe, welche,

über bie ©rangen beä inbictbuclten SBebitrfnijfeS ge^enb,

nicfjt buret) fcfyon langjl oorfyanbene corporatioe ober offt=

cietle Organe betrieben wirb. £>amit ijt ba$ gan$e ©ebict

ber freien SBcreinäifjätigfeit unter pfeuboconferoatioeS 3nter-

bift gelegt unb fjöcr/jienS, baj3 man e$ bulbet! 9Iuf politi*

fcr)em ©ebict freutet) ijt man nur ju bereit mit neuen Drga*

nen beä üTlitregimcntö ! 2)ic3 ijt einer ber gcfä'fjrlidjficn 3n«

tlwmcr oermeintlicr)cr conferoatioer Drtf)oborie, bie aber ju

einem fo bürren, tobten unb töbtenben $f)arifäi3mu$ wer=

t>tn fönnte, wie eS nur je einen gegeben r)at. (So ge=

wtjj eine organifd)e, corporatioe ©cjtaltung unb eine (Jin=
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glicbcrung in bcn ©cfammtorganiämuö bcä beütifcfjcn,

fird;Iid^cn ober focialcn fiebenä bat auä bat Sebürfniffat

unb 23cbutgungen ber ©egenroart bert» cvgct)cnbcn unb ifjnen

cntfprcdjcnbat freien fträftat unb Jbätigfcitcn erft bic

roafyre J>öt)crc ^Berechtigung, 3wc rfm^'0^ e ' t unb ©efunb-

I;cit geben fann, eben fo gcroip futb biefc freien auä

ber 3«it unb ir)rcn Soeben ergeugtat demente alö <B\\b-

jtang fo(cr}cr corporatioer Organe »eilig unentbehrlich gu

einer ben Stufgaben ber Seit genügenbat gefunben Gnt=

roicflung btä organifcfyen ©cfammtlebcnd cineä mebemen

(£u(turjtaate3. Sie in gang anbeut Seiten, aber auf bie=

feibe 5lrt entjtanbatat, gang anbern SBcbürfnijfen unb 35c=

bingungen entfprecr)cnben Generationen reiben gur Sefung

mehrerer ber ficbenSaufgabat uuferer 3^it mit nidjtcn

auö. Baratt roirb 9h'cmanb int Grnft gwcifcln, ber in fol*

djen ©ingen eben bie «cacb^c, baä Sieben flet)t wnc rotU

unb uict)t Uci bie Krmcintlid;c ©egenprobe einer tjb'^jtcnci

fjatbroafircn, einfeitigen Seftrin. ©croijj aber ijt cä ein

cr>ataftctiflifct)cr Sh Wefe« pfcuboconfcieatiocn »Jtyartfäifc

mit*, bap er I;ier trattiitr) £anb in £anb mit bem fonfl

uon ifjm fo tief betasteten SöürcaufratiämuS gcr)t! —
2Bie bic (Soreeratien im Sinne biefer &crrcn —

b. t). bic im 23efcnt{id>cn — mit 23orbc(?alt von aüerlci

f;albcn Gonccfftoncn an bic neue 3eit unb mit einer ÜJccugc

maf)rb>ft finbifc^er 2uetilitätat ausgelüftete — mittel»
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aitcrltcfyc 3»nft unter ber garten Pflege ba öiaeaiifratie,

bie babet cinigermaa§cn an tau #ur)n erinnert, rocterjeö

Enteneier aulgebrütet r)at — wie biel gange 2öefen ctgent-

licr) Vraftifct) ba f>etfcn foli, wo bie £ü(fe roirflict) 9cott)

it)ut: bei ber großen ÜWaffc 6er 3trbeitcr, rr>cfcr)c entmeber

nid)t günftig ftnb noer) »erben fönnen ober (or)ne befon*

berel eigene^ 2>erfc^ult>cn) in ber 3unft auf feinen grünen

3roeig fommen — baä gu erklären f;at nocT; ftiemanb auet)

nur üerfucr)t. £)ie fd)rr>crc ßcbcnlfrage ber 3^it ift: rote

friun ber allmäligcn 21uftöfnng bei fleinen felbjtjtänbigcn

Scjtijel unb ©efct)äftcö in ein unfelbftjtänbig arbeitenbel

jjfeeletawat*) unb ber 2tuftöfung bei Proletariats in einen

*) 3$ bemerfe fiter auöbriicflfct) unb ein* für allemal, bafj icf)

Proletariat unb ^auperilmuö fer)r benimmt unter»

febeibe, roobei tdt), ba ber «S^racbgebraucb noa) fd)tranfenb,

genügenbe Autoritäten für mich, b<*be. Proletariat an

fieb ifr baö im gercöbnficbcn «sinn bcfi£lofe, aber noeb,

arbeitsfähige unb arbetttxülltge, and) unter getoöbnlicljen

Umftänben Slrbeit unb 2cr;it ftnbcnbe Organ ber £anb =

arbeit, ^atiperiömnö ift bie feciale Ar anfielt, ber

SfrebS, bie güulni§ biefeö Drganö, roelcbe materiell

burdfj ein ^ijüserbültnifj jroifdjcn Srtocrb unb Sßerbraud),

aifo burd) mangelhafte üftutrition im Sinjeincn unb ©anjen

erjeugt roirb. Die ©ränje jroifcben bem f 1 ein fr cn 33efi^

ober, felbjtfrünbigen ©efajaft unb bem roirfttdjen 5*roleta=
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arbeitätofcn ^Jaitycriämuä ©rängen gefegt »erben? darauf

antwortet man mit bem ©effapper ftercotr^cr, boftrinairer

^3t)rafcn unb optimiftifdjen «Säuberungen »on angeblichen

grüßten unb 3«ji<inbcn beä ättem SunftwcfenS, wcfdjc,

fowett fte wirf lief), eben nur unter ben gegebenen nie

wicberfcr)rcnbcn 23crt)ältniffcn möglief) waren. £)ie 3«it

fragt nad) ber ÜRöglicfjfcit unter ben gegenwärtigen wclt=

f>ijtorifcr) gegebenen 93cbingungen unb 2RögIicr;fcitcn ber

$robuftion unb (Jonfumtion, entweber bic Arbeit unb ben

2of?n ber 2lrbcit ober ben SB ertl) beä einzelnen 2lrbcit3=

Ior)nä bem 23cbürfnijj gcmäfj §u ocrmcfjrcn — fte fragt

naef; einer wirflicr) itn ßinjefnen in fyciffamer 3ud)t för*

bernben, ftärfenben, binbenben, Ic6enbig ^raftifc^cn ©c=

mcinfcr)aft auf einer feften, fruchtbaren ©runMagc. darauf

erfolgt immer wieber bicfclbc nidjtSfagcnbc Antwort, üftan

rüfjrt bic <3d;amancnftaypcr boftrinairer Drtfjcboric: „bic

(Korporation ift confcrt>atit> unb bic Slffociation ijt reoohi--

tionair," unb im Uebrigcn — ,M ftcfjc £>u gui" (5$ ijl

war)r(icr), als wenn man biefem unb äb>lid)en «Stidjwör--

rtömuö ift eben fo flüffüj, tvic jene jtr-ifeben ^roletartönnii?

unb ^auperiämuä. X>\c SJjfociation öffnet (Idb, bem gangen

gefunten Proletariat mit ten angränjenten fditvanfenteil

©ränjgcbictcn, freiere td) alfo attd) unter jenem Wntftritrf

mit »erftche.init »crjtebc
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tetn eine magifcfje Sirffamfeit Beilegte, wäfyrenb fte in ber

£f>at feine anbete Söirfung tjaben, ali ben faulen ©eijtem

atte$ 9?ad)benfen unb alte £fyat gu erfparen. (Sine wenig*

ftenä fubjeftir-e ftttlid)e unb logifd)c SRectjtfettiguna, folgen

33crbaltcnä liejje fid) nur unter ber Sorauäfeljung benfen,

bajj man babei ttirftid) eine toefenttidje 5lcnberung jener

allgemeinen 2krfjättniffc ber mobernen ^robuftion unb (£on*

fumtion unb ber barauS f>err>orgcl>cnben foctalcn unb in*

ternationalen 23erf>ältntffe unb Sk^ietjungen im 6inne jener

frühem 3«it für mögfiel) fjielte ober aud) nur er)rftc^> münfd)te

ober gar beabftdjtigte. 35a aber fein »ernünftiger 3D^cnfct)

im (Srnft bar an benft, fo bleibt nic^t einmal bie 9tu3ftd)t

auf eine ^rooofation ad melius informandos! @o läuft

SlüeS auf leibenfdjaftltcfje 3)efIamationen tyinauä, momit

man eben nur ben boftrinairen Sorauäfeijungen unb Sinti*

patfneen ober fonjtigen 93orurtt)ciIcn ber »orjugäroctfe »er*

meintlid) conferoatioen (Slaffen unb Äreife „föed)nung trägt,"

ofyne felbft im Srnft an bie 9ttöglid)feit praftifd) wirffamer

Folgerungen gegen Äa))itat, gabrifen, 3nbuftriali$muö

u.
f.

tr>. ju benfen, bereu 93ortt)eitc unb ©enüjfe man

überbieä fct)r unbefangen für jtd; unb feine Partei* ober

6tanbe3genoffen utiliter aeeeptirt. 3ebc roeitere Srörte*

rung biefer 3)inge ijt aber eigentlid) überflüfftg burd) bie

einfache, fdjroere, grofe $f>atfad)e, bafj bie materielle Wlafyt

moberner Staaten roefentlid) auf ber Gntmicflung jener
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gaftorcn beruht unb bafj fein conferbatiber Staatsmann

ober Staate unb 23oIf£genoffc bei gefunben Sinnen ernfh

lieb, bavan benft nod) benfen fann ober barf, biefe CUietlcn

ber Sötfacfjt unb bamit ber politifdjen Unabbängigfeit, Gr)re

unb SSürbc abzugraben, aucr) wenn eine Vernünftige 2Jlcg=

licfjfeit r-orbanben roäre, biel burdj Ocfc^c ober roie fonjt

ju beroirfen. 9cun benn — fo entfage man enblicr) biefem

unfruchtbaren, ffcinlicrjen, feigen, finbifd)en Äcifeu unb 3ap=

petn impotenter, bürrcr, negatio conferoatioer £>eftrin ober

5tntipatf)ic gegen SHiefenmäcr)tc ber 9«ä, beren abfofute ftt-

tidjc Senccrflicfjfcit üftiemanb aua? nur »erfu^t nacb/juroeifen,

bie man nict)t »ernteten fann nod) will. 9Jcan r>erfud)c

tefy lieber cnblidj mit roaT)rr)aft pofitto unb fruchtbar con=

ferr-atir-cr ÜDiannbaftigfeit biefe liefen $u überwinben burcr)

SBcisbcir, ftraft unb fiiebc unb ftc bem #(Srrn unb feinem

Dreier) auf Srben bienftbar $u machen, ftatt bajj jtc bi$r)cr

unmittelbar unb bewußt faji nur bem dürften biefer 2öe(t

gebient fjaben.

Unb fyier berühre icr) einen $unft, worin id) eine

weitere 9tötf>igung ju foId>cr berorroortenben Serwafjrung

gegen 9Hcb,tr-erftänbni§ unb 9iid)tfcnntniF, 9Jiii?ocrjtänbnitf

ober 9Jüübeutung ber 5(ffociation finbe. 9iaob meiner ganzen

Stellung in unb $u ben religiöfen unb f'ird)lid)cn Qtotettf*

langen unb 23cjirebungen bev 3t'\t fann id) ber Äfforia»

tien. wie allen anbem Mitteln ber Hebung unb üöefferung
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ber materiellen Sujlänbe, nur fotoeit eine aucr; nur bem

näcfyftcn 3^ccf cntfprcd)cnbc SSttffamfett unb bic baburtf;

bebingte, gcfcb>cigc benn eine r;öf>crc Berechtigung juer*

fennen, als jtc unter bem Ginflujj ber ^>ofttit> (^»riftfic^en

(Elemente, 0Ääd)te unb Stnjraltcn bcr Seit flehen ober

benfelben rccnigfrenS nidjt in bcrouijtcr geinbfeligfeit trüber*

ftrcfccn. Um fo mcJjr aber ijl eS ju befragen, bajj grabe

aucr) in ben Greifen, reelle fpcäcUer aU Vertreter beS ge-

funben <$rifilicr}en unb fircfjlicfjcn ßebcnS ber 3eit gelten,

entroeber eine gänjlidjc 9^icr)t£»cacr)tung ober ein cntfd)iebcne3

2>orurtr)eiI funficJjtlid) bcr Siffociation toorr;errfcr)t. 35ic«

35orurtt)eit roirft um fo nachteiliger unb fctylicjüt oon oornc

herein um fo mer)r jcbe unbefangene ttntcrfudjung aus, roo

cä auf unflaren, einfeitigen ober unbegrünbeten religiöfcn

©frufccln beruht unb mit einem geroiffen Ucbermaaij be*

fc^aulid)er Söcicbfjeit, ober adeetifc^er Strenge, ober flehte

lieber unb toeinfiäjjer 23efct)ränftr;eit unb <5cb>erfcitligfeit

beS natürlichen ScmperamentS jufammen^ängt. 3u fet;r

oiclen gäücn vereinigen ftd) oi)nct)tn foldje mer)r religiöfe

mit jenen mer/r too(itifcr)en unb focialcn 2lntipatf)iecn, um

bie Sljfociation von jcber unbefangenen Prüfung attdjte

fct)Hc§cn. 2öie bem aber aud) fei, fo r)at Iciber aucr) bie

innere üftiffion in it)ren öffentlichen Organen ftd) an

jener $o(cmif bcS Schweigens in aujfaflcnbfter Seife

beteiligt. 3n meiner ücrfönlicben «Stellung 51t i^r liegt baju
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fein ©runb! 3ebcnfalL3 bat bie „innere Hftiffion" »ehr

in ibrcr öffentlichen Vertretung, nocr) fonfl irgcnb Urfadjc

gegeben, gu r)offen, ba$ icr) in tbren greifen unb bei ifjrcn

Vertretern eine richtigere (Sinficfjt unb SGBürbigung beä

SScfen* unb ber 23ebeutung ber Qlffociation r-orauäfctjcn

fönnte, aU in anbern confcroatiocn Greifen. 3e mcfjr c$

aber gu jcber 3«ü mein 23ejtrebcn mar, bie 2lffociation in

bie Strömung ber innern 2Riffton gu gießen, biefe in bat

gelb ber 31ffociation gu leiten, bcjto mefjr mu§ mir um

ber Sadje roiüen baran liegen, eben foIct)cn fiefern, bie icf)

al$ Mitarbeiter in ber innern ÜJciffton fenne, eine beoor-

roortenbc Crtentirung über bie 2ljjbciation gu geben.

3er) bin fer)t meit entfernt, in SIbrcbe gu jieltcn,

ta$ in benjenigen (5rfcr)cinungcn unferer Jage, toclcr)c nacr;

ber Strmotogie, nacr) 23raucr) etec DJtitJbraucr) bc$ Höortcä

Slffociation ober nacr) eigenen ^rätcnftciten unter biefen Se-

griff faden ober gegogen roorben finb, gar üftancbcä ijl,

roaä SBeranlaffung ober SBorroanb gu erheblichen Vebcnfcu gu

geben geeignet. 51bcr cä bürftc aueb, barauä nur bie um

fo bringenbere 8erpfK$tung unb <8crccr;tigung beroorgcfycn,

bie jen ige 91ffociation, meldte \ä) foroob,! in biefen Briefen

alä feit gefm S^ren bei jeber ©elcgenbcit nacr) meinen ge=

ringen Gräften mit ©ort, 6$rift unb Sfjat oertrete, in

ibrem buret/auä roefentlicr) aftio unb probuftio conferoa=

tioen Gbarafter batjujteflen. Sknbet man mir aber ein,
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bau icr) feine toirffame 23ürgfcr)aft ba für leifien fönne,

ta^ tiefe 3bcc in allen gälten unb ol;nc Irübung burd;

heterogene (Elemente unb Seitbeugen jur praftifdjen ©eltung

fommc, fo fann id) bie Scrantroortlicfyfcit bafür nur fel=

djen confcröativen Gräften unb ÜJcaä)ten juroeifen, ae(d)c

unb feroeit ftc tre^ fo r>ictcr beharrlicher unb bringenber

üftafmungen bie« roicr)tige unb entfdjeibcnbe Jerrain ber

bejhuftioen Qluäbcutung überfaffen. <So groß aber iji bic

ber 9lffociation inneroofynenbe conferoatioc Äraft, $>a$ überall,

roo ftc überhaupt mit (Srfolg ober mit 9luäjtd)t auf Gr=

folg r>crröirflid)t roirb, eine rocnigfknä ocrfyältntßmäßig con=

feroatioe Sinroirfung nid)t ausbleibt, auet) roenn tk 25c*

tfyeifigten ganj entgegengefejjte £enbcn$en ober SDoftrtncn

baju mitbringen. 3)enn wie oiet tfjörigte ober r-errocrf=

liebe, bcjiruftir-c feciale £)oftrinen aud) burd) Oroen, St.

€imonb, Courier, 33'lane, Gäbet u.
f.

ro. mit ber 9lffocia=

tion in nähere ober entferntere, wirfltcfyc ober fcr)einbarc

JBejicfjung gebraut roorben ftnb, bie $rari<3 ber 9lffocia=

tion tjl immer unb überall (in (Snglanb roie in granheia))

nur in bem Sftaafic üon nachhaltigem aud) nur äußerlichem

(Erfolg begleitet geroefen, als fie jtd) allmälig Don folgen

fremdartigen Ginflüffen unb (Elementen befreit f)at.

(Sollte man aber etroa gegen bic 9lffectatton unb

gegen bie 3unurtf)ungen, n>e£cr)c id) in ifjrcm Tanten fc=

roobl burd) unb in biefen ©riefen, als in unb burd) biefc

$ulet Meifefeilefc. 1)
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bet>otroortenbe Apologie berfclben gcltenb madje, bil 5ra3 £

ergeben: ob beim überhaupt bic ganjc <5act;e nutet teil bc=

beutenb genug fei, um ein folcfycS aufbeben unb 3luffcf>cn

ju ferbienen? — 3cf) mufj biefem Siebenten, wenn unb fotoeit

c3 begtünbet wate, allcrbingä ein relativ grojjcä ©cn>id)t $uge=

flehen — DctaU'Sgcfc^t, bafj man babei nid)t alä entfdjeis

benbeä SJiaajj ben materiellen 23cflanb ber ©cgenroart

ober itgenb cincö gUfäHig gtabc bargebotenen @tabium$

bei Gntrcicflung im 9luge f>at, fonbetn audj bie betniinf-

tigen 2Köglicr;feitcn ber »eitern Gntroicflung. 3n riefet

SorauSfctjung aber fann ier) mid) gUKrfrdittict) auf bie mir

befannten jat)Ireicr)cn unb mannigfaltigen Jt;atfacb,en bc=

rufen, bereit id) tocnigjienä eine 3Iu$roar;( nad> meiner

unmittelbaren 2öaf>rnebmung namentlid) auä fönglanb in

tiefen Stufen mitteile, um jcbem Unbefangenen bie Hebet*

jeugung ju geben: t)icr liegen nict)t nur febon jcjjt »et=

l>ältnipmäpio; bebeuteubc (Srfolgc auch, nad) it>rcr matc*

ricüen Seite vor, fonbem jic enthalten auef) tuntgreif*

lidjc, unoerfenubarc Reime unb 23croeife ber vernünftigen,

Vuaftifcbcn 2)?oglid)fctt einer materiellen (Jntvoicfhing, ircld>er

aud) naef) bem SRiefcnmaapc ber ganjen ßnttoieflung jenco

Sanbc* ein materiell b>ebft bebeutenber ßinflufj auf bie

feeialen unb bfonomifdjcn 3nfianbe niefyt entgehen fann.

Ungiinftigc 33erf)ältni|Je unb namentlid) bic Öebarrlidjfcit

»ctmcintlicr; confetr-atitier Qfyatbie ober SJcrfchrthcit tonnen
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biefc Gntnncflung aufhalten; un^ort;cr9efct>enc, aiiBerorbcnt=

licfyc 3">ifd)enfällc fenucn fic fcerb/inbern ober $erftören;

Unteres aber nur, foweit fte gU^Ietc^ bie gan^c 23lütr)e bei

nationalen 2öo(;Ifat)rt jerfiören! —

SB« bebeutenb aber, rote erfreulich) in Dieter ^inftcfyr,

wie belcl;renb unb beadjtcnäroertb jebenfattä bic Grfcfyei*

nungen ftnb, welche tiit 23ern>irflidjung ber 3bee ber 3lffo=

ciation in ftranfreidj unfc noefy meb;r in Snglanb barbietet,

fo muß ia) mid> bod; fä)on f>ier entfd)icben gegen bie $or-

auöfetjung Dcrroabren: als roeun biefe 9lffociatiouöt>etfu^>c

fdjon im 3lnforberungcn entfprädjen, roelcfye icr) namentlich,

in Scjicfyung auf bie pxatttftye $rage für ba^ beutfd;e

üBaterlanb an ein voirflich, naci)r)a(tig crf^rte^Iicfjeö unb

berechtigtet Sorgeben auf biefen 3kf)nen feit Saferen auf*

gefteüt unb feftgetjatten rjabe. 3n jenen cngtifcr)en unb

noch) meljr in ben franjöftfcfycn 2lffoctationen finben fid»

oiele unb rocfentlicb)e Momente, roetch)e ich, nach, unfern

beutfeh/en 23err)ältniffcn at$ entroeber uniuit?, ober bjnbcr*

licr), ober unberechtigt, bebenftid) ober grabeju gefährlich,

jurücfweife. (Ebenfo feb/It tfjncix mand;cd mefentltcfyc 9fto^

ment, roaS ich, jebenfaüS nach, unfern beutfd)en 93erl;ält=

nifen unb 3ufiänben aU möglich), nütjlicb, unb nötf)ig

anfel;e unb forbere. $amit fotl übrigens burdjauS fein

unbebingter labet gegen bie ^bftdjten unb (Sinfidjtcn ber

b*
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sTcHnna bei cnglifchcn unb frangöftfd)en Slffcciatien awi-

^cfmcitcn fein. SKan hat im ©anjen nicf>t nuv gcthan,

wa« möglich, war, forthin au*, wie c» unter ben gcgc=

bcnen Vcrbältniffcit möglich war. Unb wenn auch, von Börne

herein boftrinairc Vorurtbeilc ober Xenbengen bagu bei«

trugen, wm rechten SBege abzuführen, fc ftnb tiefe bod)

fdjon in unb turch bie fßiatiä fehr mobifkirt werben nnb

gehen [ebenfalls nur fehr anenahmemeife bii $u heharv--

lichcr VerfdUoffcnhcit gegen belfere Grfenntnifl. Uchcrbic*

ijt benn auch nicht $u berfennen, bajj für mand)e biefer

fragen in bera allgemeinen nnb berechtigten Gharafter

nnb DWaafj beä öffentlichen Scheue oerfduebener fianber

aiut ein fehr rerfdmbcncr Stanbjmnft unb 9Jcaai? bei

Beurteilung gegeben ift.

28eld)eä jene Momente nnb, »irb ftd) leidet erfchen

(äffen auä einer 5Bergleid)ung ber 2Infd)auungen, welche id)

in ben Mcifcbricfen oon jenen bisherigen cnglifchcn unb fran*

j$ojrfd)en
,

?lffeciatienov«crfucbcn mittheile, mit ber hier folgen«

ben <
s'barar'reriftit' beä 2Befen$, ber 3bee ber Sffociarion, bie

id) vertrete. 3« biefer Vertretung fann ich äiiverfidulid) jcbe

£Bein>ed)felung mit irgenb »eldjen focialiftifdKu ober contrau«

niftifdwn Utopien bei legten 50 ?ahrc alt ,uudu eine*

großen SOfrmgelti entoebet an Sadjfenntnijj unb Urteile

fahigfeit ober an bei lx>n.. Bdes be;ciduien, welche bie

erflc Sebingung einer wirtlich beseitigten unb etftmefj
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liehen öetyeüigwng an ben Politiken, fird;(icr)en ober focia*

Ion kämpfen unb Gntroicflungcn btt Seit ijt.

3)aä materielle ^rineip b« äftoriatwn ijt SSeteirti*

.jung Dielet Heiner atomijrifd)er Gräfte — bcfonbcrl px&U*

ravifct)eT 2ltome, ir-eim ber Sluäbrucf mir gemattet ift — gli

einer rclattt» grofjen Straft, unb möglidift fruchtbare 2kr=

roenbung ber Icjstcru in ber ^robuf'ti^cn ober biftributioen

Snbufirtc, nacr) Umfiänben aud) über bie ©rängen ber 5öc=

bätfhtffe ber eigenen bäuKidjcn Oefonomic ber Seirjetfigtcn

funaul. 3n biefer fruchtbaren Scrroenbung ber ©efammt-

fraft all foIcr)cr ^u ©unften ber einzelnen 3ltcme Hegt bie

9DcögIid)feit, bie £ragfäf;tgfeit, alfo ben toitfli^en SGBcrtt)

aud) ber fleinficn Beiträge in bcmfelben SBettyaltnrfj git

fteigern, roie oefanntermaafccn bie grofsc Oefonomic unb

Snbujirie relati» r>icl größere Vorteile in jcber 23ejiel)ung

in ^robuftion unb (Eonfumtion gcroäfyrt, a(3 bie fleine.

$)cr in ber 9ljfociation r-ermenbetc ©rofcfycn ober Später

rcidjt fo »iel weiter, all ber in ber atomijtifdjen Oefonomic

r-erroenbete ©rofeben ober Später. (Sie befreit aud) bie

fleinfte Oefonomic in ibrer donfumtion oon ber in höfyern

greifen unb fct)(ect)tcrer Dualität fühlbaren Saft ber gwifeben

if>r unb ben $robucenten «Statt ftnbenben Vermittlungen,

oon ber 2Ibr;ängigfeit »om fletnftcn, tfycucrjren unb fd;(c«r)=

tcjicn Serfäufcr, bem Strämcr, SMerroirtb, u. f. ro. (Sie

roenbet bem ffeinften ^robucenten in feinem Scrfjäitnifj gu
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ben (Scnfumenten bie Sortfjeile gu, wclcfjc bieber audi bici

tcn rcrmittefnben gaftoren unb befonberS bem MB ber un=

mittelbaren 9lrbeit getrennten Kapital zufielen. <5ie ge=

roar)rt bem bisher mir auf ben 9trbeit£(of)n angewiefenen

Arbeiter feinen 2lntf?eil an bem Sigcntr)um be$ *ßrcbuft>?

unb an bem ©croinn beä SBcrfaufiS.

Qlbcr biefe materiellen 33ortr)ci(e, biefc (Steigerung

ber Sragmeitc beä (SrrocrbS ber materiellen Gräfte bilben nur

eine Seite ber 9lfjociation. SDie anbere unb nod) roiebtigere

unb roor/ltb/ätigcrc ©eitc ifl eine entfpred)enbc Steigerung

ber jtttlid)en unb intellektuellen Gräfte. £>enn bie ^Iffocia^

tion fejjt roirflid)e ©cmeinfdjaft ber 2lrbeit unb ber Defo=

nomie, foroie überhaupt gcnoffenfd)aftlid)c, gefclligc 23e$ic=

jungen r>orauä — immer mit SBorbebalt ber <5clbft-

jlänbigfcit, 9lbgefd)loffenbeit unb #eitigfeit bc$

ftamilicnlcbenä. £icfe Söirfung ift eine bereite.

(Srfilid; als frttlict)c, gcijtige ©cfammtatbmoöpbärc in bem

Sinne, rcie in roeitern greifen bie öffentliche Meinung, ba«

esprit de corps u. f.
w. 3 roc 'Icn ^' infofern bei ben Armem

unt armen Glaffcn unter ben gegenwärtigen 3i<üanben unb

bem (Jinflujj ber fccialen Äranfbciten in ibren materiellen

unb fittlicben (JrfdKinungen bie (Entroicflung ober aud) nur

iöeroabrung ber fittlicfyen unb intelleftucltcn 23cbingungen

beä ©cbeifycnä fet)r roefcntlid) erfebroert rrirb bind) bie

materiellen ??ctbftänbe. Üftan erwäge beifyiekMvctfe nur,
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wie fefjr bie gute, ja für bie gan^c 2ebenäb,a(tung cntfdjci*

benbe ©en>o^nr)cit ber £äu$lid)feit itadf> geicrabenb unb

am geiertage bei ben üJiännern erfdjroert mirb bureb, fdjmie*

rige, tfjeurc -^ci^ung unb 23e(cud)tung u.
f.

m. unb tt>aö

fonji bie 2Bob,nfhibe unbefjaglid? machen fann, foroie burdj

Mangel an ben Mitteln geiftiger 23efd)äftigung unb dr*

Weiterung — wie fefyr bie ftttlia^e Haftung beö IjäuSlidjen

öebcnä in Äeufd^ett unb ßu^t erfdjmert mirb burd)

Mangel an IWaum unb fd;Ied)te 23ettt)etlung unb 6int^ci=

lung ber Jftäume — mie fcfjr ber (Sinn für Drbnung unb

Gparfamfcit crfdjmert w>itb bureb, ben ÜJcangel an einer

tyanbgreiflid) unb unmittelbar fyerr-ortretenben 9flög(icb
7
feit

ber mirflidjen Scrbeffcrung ber 3uftänbe burd) bie Hebung

foldjer menfdjtidjer £ugcnben. dinc (Steigerung ber

materiellen 5tnfprüd;c im aflermeitcjrcn Sinne jenes

„(Sattmerben mit 2öobJgcfatIen unb 2)anf," ijt

aber eine ttefenttidjc Sebingung ber 2krbefferung ber ^ro-

letarifdjen ßuflänbc nad; ßeib, ®eift unb €>ce(e. 3" biefer

•fnnjldjt fann man einer gemiffen pfjarifäifd) a$cetifd)en ober

ariftefratifdjen (Entfagungärcnomijrerei auf Soften ber 2lr-

men nicfyt ju crnfHicb, begegnen. 2ludj fcergeffe man boeb,

nidjt, t>a% bie 2tffoeiation aud) bie SBefdjaffung ber matc-

terieden bittet ju djrijHidjer 23i(bung, (Srbauung, (Erwei-

terung in reidjltdjjtem ÜTiaa^e unb bejter Dualität jum

niebrigjtcn greife gcmäfjrt. Wlit anbern ©orten: bie
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Äflbciatioit \\t ofync allen Skrglcicr; bic »irffainjic 9lnfta!t

gut Ginroirfung ber bilbcnbcn Gräfte d;rifrlid)er ©tottffa*

tion auf alle fünfte tcö prolctarifc^cn MtagälcbenS, alfo

red)t eigentlich eine firdjiidjc 2tnßalt.

Umgcfcfyrt aber jicigert auet) bic ©tärfung bev jUt*

lieben unb intcllcftuellen Äräftc bie materielle @rrocrbe=

fat)igfcit; unb bic burd; bic Qlffociation möglid; geworbene

Serbeffcrung ber materiellen ßuftänbe eröffnet neue 2lr=

beitägrocige unb neue (fvmerbäqucllcn, roeldje unter ben

beengen Umftänben, j. 23. burd) bie 2Bob;nung$r<erf)ält=

ni|Tc, ÜKangcl an 9taum, an ©runb unb 23oben u. f. ro.,

minbcjtcnä aujjcrorbcntlicb, crfdEjmcrt roaren. £>a$u fommt

bann bie ÜBcrminbcnmg ber ©cfar)r ber <3d;tt>äd)ung ber

2lrbcitäfraft, bet Grfcfyöpfung ber geringen Mittel burd)

ftranffjeit als $olgc ber fcb/(ccr)tcn 2öof)nung u.
f.

ir>.

2>a$ ©efagte wirb bei einigem 9?ad;bcnfcn fd>on gc=

nügcu, um ben fei)r rocfcntftdjcn Untcrfct)tcb gttifdjen ber

2lffociation in biefera befümmten unb nict)t in bem atlgc=

mein etiMnologifcbcn 6inn, unb mandjen Slnjtaltcn gu bc^

grünben, rocmit man fte eben anö Mangel au 6acr;fenntniB

unb 9?ad)bcnfen nur gu oft oerrocdjfcft. £>at>in gehören

namentlich, g. 23. bic ©parfaffen, bei benen ba$ Moment

bei fruchtbaren 2krrocnbung ber ©efammtfraft jum Sw*

tl;cil ber einzelnen Beiträge oiel 51t fcr)r gurücftritt, ba

bic 3infen gang unerlicblicb, fuib. 2>a$ Moment ber eigent-
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lid)en @eneffcnfd)aft feblt aber ganj unb bamit bei £aupt=

fycbel ber Steigerung ber fttrügen Ärafie. ©a§in geboren

alle ftwnfett* unb llnterftüfjungSfaffen, bie nur burd) .peim=

jafylung ber Ginlagc unter gereiften Umjlänben einen 9iiit?en

gewähren unb bei benen aud) bie ®eneffcnfd)aft auf ein

Minimum befebjänft tjr. Sine 3Innä'r)crung, geWTflfetmaafjen

ben bürftigjten fteim ber 5tffcciation, bieten bie fogenanuten

Sparttcrcinc nact) bem «Softem be$ trefflichen unb ju früf)

gcfef)iebenen ßiebfe. 2ludj bie englifcben 23augcfcttfd)aftcn

(building- societies) unb nod) mef)r bie bamit nict)t ju r-er=

rj?cct)fcfni>cn bcutfdjcn 2lnftalten beffetben üftamenä nähern

ftdj ber 5lffeciation. — 3a, Untere gehören fd)on 31t einer

$orm berfelben, auf bie ict) gfeict) jüriieffommen »erbe.

2)er roefentticr/c Unterfdjicb muß ftd) aber bcgreif(ieft

in ben töefuttaten jeigen. 3ft nun bau Söefen ber 0tf7e=

ciation: Steigerung ber Jragroeitc ber Stngelfrafjt forcoM

burd) ba3 hierum emergens a(3 ba3 damnum cessans, fe

bleibt immer nod) bie ft-rage: rcie r)od) finb bie Sftöglidi*

feiten biefer Steigerung 311 r-eranfdjlagen? (Sine 2lntroert auf

biefe fragen mit befiimmten 3a$fai — 3. 23. als : jweü;

breifad) — t)at benen gegenüber, bie jroeifeln wollen, um

nid)t fyanbefn $u muffen, immer ctroaä 2Rifjlid)e8. Solchen

aber, benen an ber ®ad;c liegt, bie ftdj bie SOtüfie eigener

näherer llnterfudnmg nid)t öetbrifcjjen (äffen, wirb bie #in»

roeifung auf bie allgemeine, aber notorifdk £l;atfacbc unb
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grfatyrung genügen: bi« Mffociation jleigert bie Grroerbc-

traft bes pro(ctanfcr)cn Storni biä ju einem folcfycn Heber*

fcr)u§ ber Einnahme über bie 2{u*gabe, ba§ ftcb barauS

ein Meberfcblag feften, objeftioen, fruchtbaren iöejitjeä als

ftetjere ©runbfagc oerbefferter, in ifyrcm gan,en ÜMoeau

materiell unb gcijrig gehobener Suftanbc ergiebt.

2öeütc man nun bie roobltbätige SBcbcutung ber 9lffo=

ciation beehalb geringer anklagen, »eil aud) unter ben

bisherigen SBerljältniffen eine fo(d)e £ebung unb 93cfcfli=

gang einzelner „deiner Seilte" unb protctartfcfjcr Slcmcnte

möglid) ijt unb unter befonberä günjtigcn SBcrfyältnijfen

entroeber perfonlicr)er £üd)tigfcit ober glücflicb/Cr 3«fätlc

oorfommt, fo mürbe titi nur ein gä'njIidKä üRiättcrfiänb*

ni§ ttiien bemeifen, worum es" ftcr) fyter eigentlich r)anbelt.

(*s banbclt ftet) nidjt um einzelne mögliche $ätte, fonbern

um eine allgemeine üftbglicfyfcit, or)nc aujscrorbcntlicbc 33c=

günftigungeu ber Anlagen ober bes" 3ufalls\ bei mäßigen,

burcbfd)nittlid\ roenigftens' in ben beffern <5cr;icr)tcn, tot«

banbenen Sorauäfefpingen. Rtti eine Üftaafcrcgel, meiere

tiefer 9lnforbcrung entfprid)t, fann eine höhere unb allgc=

meine Scbcutung jur Söfung ber fccialcn $ragc erlangen.

Unb eben bar in liegt bie ^cbeutung ber 5lf[ociation, ba$

fte biefer 23ebingung entfpriö)t. £>ap biefc Sftöglicbfcitcn

nur bieffeits" ber ©ränjen beä «Pauperismus" in bem nod?

le bener unb arbeitsfähigen Proletariat liegen — ban alfo bie
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SHffociation tt?cfcnt(icf; prä&Mitito auf bie ncd) eigene $sxh

fraft befttjenbcn Steile wirft unb bicfe gegen bie $ortfcr)ritte

ber gäulnijj ftärf't, burd) fic bic ftranffyeit auf ben engften

9toum jnrüdbrängt — grabe ba$ ift ein rocfcnilidjcd J8cr*

btenft ber Sffoctatwn. <3ic Bcfcftigt unb crt>öt>t ben icefcrn,

abhängigen Soben, ber ben ©umpf be$ $aupcri$mu« uw*

giebt, unb engt t^x «Sumpf mcfjr unb mc(;r ein, bis babin

reo er wirflia) nid)t mcfjr auSgufüüen iji. 6ie bietet nidjt

nur ein fcficS, fonbern aud) ein flärfenbcä, anttfeptifdjes

23inbcmittel ber proktarifdjen 9tteme. 9htr fo ftnb ftc git

einer orgauifd) geftattbaren üUcaffc' $u vereinigen.

McrbingS aber fcjjt ba$ 9itle3 aud) unter ben relativ

günftigern Uinftänbcn ber betreffenben j?roteiarif$e.n <Sd)id)=

tcu unb bei ben &urdjfcr)nittiicr; r>orb,anbcnen gefunbern 2e-

benöfraften in ber föcgel eine 3nitiatir>e, eine Leitung, 23cr=

mitttung unb UntcrfHitjung »on (Seiten ber fyöfyern, ber

fceftijenben, gebitbeten, einflußreichen — mit einem 2Borte

r>on (Seiten ber (im weitem (Sinne) arifiofratifdjen

Slaffcn vorauf.

Ob eine bebeutenbe (Sntwieflung pvolctarifdjer 2lffc^

ciationen ofmc ariftofratifdje ficitung ü6crt)au^t unb in

Sngtanb ober granfreieb, inögtid) ift, brause id; fjicr

uid)t gu untcrfud;cn. £>cnn erfllid) ift baran in 2)eutfd)=

(anb nid)t ju benfen. Sorgügc unb gebier unferer arbeit
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rcnbcu (Slaffcit bereinigen ftd), tiefe 23orauäfcfcung au$ju=

fdutefien. 216« aud) wenn c$ materiell mtfglidj wäre, fo

mar« e« lange niebt fo wünfdKn^wcrtf), aU eine dntroirf=

hing mit gemeinfamer Beteiligung. Sic ©rünbc liegen

m\ ber .panb. Ginc (o(cr)c Gntwitflung, roo t>ai ^5roIc=

tariat in muffeligen 5lnftrcngungcn, in oft mißlungenen,

^at?trcicl)c Opfer forbernben !Berfuä)en i^crgcblicr) auf bie

fyelfcnbc $anb ber 5irijrofratic*) r)offte unb or)nc foldje

.sMiife ftd) auf it)rcm mons sacer anbaute unb befeftigte,

würbe eine Verbitterung, einen Srotj erzeugen, ber bie $luft

,wifd)cn ben focialen Klaffen bii jur äu§crfren llnocrför)iu

lidjfcit beitiefen unb erweitern würbe. Umgcfer)rt würbe bei

einer angemeffenen ariftefratifeben Betbciligung bic 2Ijfocia-

tion grabe baä natürliche ©cbiet ber frud)tbarjien Gntmid=

hing gefunber, ftttlid;cr, wafjrfjaft ci-nferbatioer 33ejicr)ungcn

^wifd)cn Proletariat unb Olriftofratic, cincä n>ar)rr)aft ic

benöfäbigen unb jcitgcmä'jjcn ^atronatä* unb Gticntel»cr=

bältniffeö werben. 3a, c$ iji t)icr recr)t cigentlid) i>a$ ©e=

biet, n>o eine 2lrijtofraiic ber 3ufunft aud) für ibre materielle

*) 3$ bratirfic ben Sluöbrnrf tut ireirefrrn (Sinuc unb mit

Ginfdjfnf? aller arifroFratifdmt demente, alfo andi tcr

tneralifdjcn yrrfonrn, wie 5. 33. fräbtifdicr, gcwcrbltcbcr,

fird)lid)cr Gorporattenrn unb Vereine. 3tt, in flerpiflem

(Sinne fanit aud) ber Staat biet mit wftaiitcn tverbnt.
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£>ie Analogie mit arifiofrati(d;cn (£olonifmtngcn bc$ Mittel-

alter^, g. 33. bura) geiftlidjc ftittcrorben, foroie bic 5ftög=

Hoheiten, auf biefem ©ebtete ben noer) beftefycnben ober

rcprtjtinirtcn ober neu gu fcfyaffenbcn Drben eine roirftid)c

feciale 23ebeutung gu geben, fann ict) t)ier nid)t weiter cr=

örtern.

Sie ^icr »orauögefct3ic 23etr)eiligung arijiofratif^cr

©elbfräfrc — neben anbern unb Bcffcrn Gräften! —
roirb am groecfmäjjigfien in ber $orm ber 2{ftiengefe(tfcr)aft

(Statt finben, mo nicr)t bcbcutenbei
-

c ariftafratifdjc ©röjjcn

aucr; allein in ifjrem jfreife, ifjrem 23eruf, namentlich alä

grofje Arbeitsgeber, gu genügen vermögen. Unb barin

liegt eine £auptbebeutung ber Affociation. SDie 5lftien*

gcfellfcr)aft tft unjtreitig ber mäcr)tigftc £ebef ber materiellen

(£ir>ilifatien ber ©egenroart. £>icfe berbanft ifjr bie grfljj*

artigjten (Schöpfungen unb e3 fdjcint ifyr nict)tö unmöglich,,

roaä überhaupt materiell mögticr) ijt. SDie 2lffociation aber

ermöglicht bie 2tnrocnbung biefeä $ebelS in roaf)rr)aft aru

fiofratifdjen #änbcn, um bic DJcaffe ber burd) bicä 23inbc=

mittel gcjraltbar gebunbenen proletarifdjcn Atome gu einem

r)ör)ern Üfaoeau ber gangen gebcn$r)altung außerhalb bcö

33ercicr)3 ber paupertjtifdjen SScrfumpfung unb Anftccfung

gu ergeben. £>a3 ©efdjäftlidk ber (Sacfje ifi fcr)r cinfad),

inbem bic burcr) Bereinigung ber Kröpfen prolctarifcfycn
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5lrbcit3lobn3 gebildete jafyrlidjc Ginnaljmc gur Dccfung bei

Slfticnjinfen ober SDit»ibcnbcn unb coentueö jur allmäfigcu

Qlmortifation oerroenbet werben. 2)aä Proletariat erwirbt

ret(r)Iicr) bie 3i»fcn cincä uncrmcülicr)cn Äabitak, wcldK*

alfo ftcr)cr jur SBcrbcffcrung feiner 2agc angewenbet werben

fann, wobureb, feine Safjlungäfärjigfcit nod) ocrmcfyrt wirb.

®ie 23cbürfniffc ber 3Ij[ociation ftnb aber $um Hb, eil ber 8rt,

ba§ it)rc 33efricbigung nur buref) bie (Jrfdjaffung oon neuen

Seft^tb/ümcrn mbglict) ijr, bie ftcr) oollfommen ju f)ritootf;e=

farifcr)er <Sid)crf)cit eignen.

2>tc SBirffamfcit ber Slffociation unb ber in ibjem

£>icnft ifyä'tigen 2lftiengefcllfcr)aft — alfo eine arifiofratifdjc

Slftiengcfellfdjaft aU leitenber Äcrn ber fcrolctarifd)cn 8flb«

ciation — wirb wefcntlicb, babon abhängen, bajj fte gleich,»

fam ben <5cr)lüffcl beö ganjen toroletarifdjcn £errainä be=

fejjt. £)ic$ aber ijl bie 2Bor;nung. Db^ne weitere

(Erörterung berufe icb, mid) auf bie bcwäfyrteftcn 2(utori=

taten, tnbem icf) ber/aupte: fdjledjte 2M;nung$oerf;ältni|fc

ftnb eine #au}>turfacf)c bc$ juncfymcnben *paubcri$muä, ber

juncfymcnbcn leiblichen, fitt(icb,cn unb ofonomifdjcn ScxxüU

tung beä Proletariats. Dfjnc Reform ber 2öortnung«ocr;

tyältuiffc feine Söfung ber focialcn gragc! Reform bor

2öof)nung3r>crt;ältniffc ijt alfo eine Hauptaufgabe ber 0ffo>

ciation, wcld;c überbica für i(;rc öfonomifajcn unb ptoHt

tiben Sxvcdc bebeutenbe Saulidjfcitcn bcbavf .vjicrau*
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ergebt ftet) bie 23cbcutung ber 23augefcllfcr/aft aU

jwctfmäjjigftc gorm aTi|1ofvatifd;cr 2lfiicngefeUfd;aftcn jur

©rünbung unb ßcitung proletariftf>cr 2lffociationen. $>ieä

mujj um fo mcr)r hervorgehoben werben, ba £)cutfd)(anb

grabe in biefer gorm ber 2lffociation fdjon einen htitu*

tenben Anfang gemadjt t>at, wenn auä) leiber bie weitete

Sntwitflung grojje #inbernijfe uiä)t in ber <5ad)e, fon=

bern in ben 2inficr)ten gefunben fyat.

©enfen wir unä bebeutenbe Neubauten — 5lffocia=

tionen in ©nippen bon 2Bof)nungen mit großem (Central*

gebäuben — naä) Umftanben mit ©arten ober 2Itfer, fo

beftnben wir unä fc^on auf bem ©cbiet ber (£olonifa =

tion. 3unaer)jt ift eS bie innere dolonifation an geeignet

ten fünften, in ben Sorftäbten großer <5täbte, auf knoten*

punften ber großen 33afinnei$e, in paffenber 2ftittclftetlung

Stt>ifct)cn mehreren ©ütem, ober Dörfern, ober gabrifen,

ober alö gan$ neue Anlagen in mannen, noch, ben crjten

9tnbau erwartenben ©trecten be$ nörblidjen !J)eutfä)(anb^.

2lber auä) bie äußere Solonifation ijt ein geeignetes, ja

für bie ßuhtnft t>a$ oebeutenbfte gelb ber 2Iffociation, voc

fxc bie größten Aufgaben j$u tö'fen, am mcijtcn jur Söfuitg

ber focialen fragen beizutragen l;at. gretfiä) ift babei

nidt)t an t>k, 33Iut- unb ©elbfapital in «Strömen unb ofync

alle grucr/t bem üftutterlanbc cnt$ief)cnbc, iran$atlantifcr;c

ßolonifation ju benfen, fonbern an bie, T)cutfcbJanb weit-
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bifiorifd; unb naturgemäß angcroiefenc, ßntroieflung nad)

Siiboft — au ber IDonau.

28ieber()olc idj nun nocf) einmal, roa$ \d) ebtn fc^eu

angebeutet unb an Ottbern Orten feit Sauren fduMi fo oft

unb fo auSbriieflid; ausgebrochen fiabe: ba$ ict) ber 5ljfo^

ciation uidjt bloä eine arifrofratifet) - conferfati^c Bettung,

fonbern aud; eine bor lebenbigen, unmittelbaren, fni in«

innere beä täglichen, (uiuälidjcn ßebcnä bringenben (Jinroir--

fung cntfprccr)cnbfic «Stellung jur d)riftlid)cn Äirer)c bin*

bicire, fo fann id) nad) alle bem roofyl mit Re<$t fragen:

roer fann biefem Programm ebrlicber, cvnfllidicv unb r-er--

nünftiger SScifc einen cntfdnebcn pofttib unb afritt conferoa

tioen Gf;araftcr abfyrcdjen? — S53cnn unb foroeit aber bie

5lu3füf)rung bem Programm niebt entfyrid)t — wenn babei

negativ» ober pofttio bcflruftioc Elemente bennijjt ober an*

bcröujjt 9iaum geroinnen, fo fann bicä eben nur baburdj gc=

fd;el;en, bafj bie 2triftofratie unb bie Äird)c, unb — foroeit er

babei ftd) 311 beteiligen f>at — ber Staat ben Bewf, ben

fte t)ier fjaben, oerfennen unb ftatt eä felbft ,511 befefjen, 3"

befefiigen unb ju bebauen, ben befhuftioen Gräften ein

lerrain überlaffen, roaö eine fo entfd;etbcnbc SBebeutung

in ben foeialen unb po!itifd;en Stampfen ber Qtxt bai obet

erlangen mujj. £>cnn baä ijf eine »eilig tbörigte >>rf

nung, bajj nid;B getban wirb, roenn unb wo unb »eil

roir niefttä tf)un! Ober glaubt mau im (Svnft aud) nur
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bei unä in 5ßreuf}en, in 2>cutfd)lanb auf bie fiängc burct)

bloi negative üflaafjregcln jcncd Jcrrain allem Slnbau

cntjiefycn gu fönnett? 2öie bann — wenn g. 23. ber

üJtommoniämuS, bei eine fo entfer/eibenbe Stimme in unfern

(Staatälebcn f)at, einmal ber <5ad)e eine profitable ©cite

abgewinnen folttc? Ober ber SüreaufratiSmug? *) Dber

ber Äaifjoliciärnuä? llnb wenn man bie$ ©cbiet, auf bem

Millionen eine gefiederte gefunbe ©fificnj gewinnen fonn=

teil, wirflieb, in ewiger 23raeb,e gu galten »er mochte —
wer fönntc eS r>or ©ort unb üJcenfdjen verantworten? Unb

wie wäre folcr)e ÜBcrfäumnifj anberS gu erflären, als auä

VfoubcconfcrvatiDer gautyett, Srnpotenj, (Selbjrfudjt, boftrU

nairer 2)ürre unb 3>erranntf>eit?

lieber ben angeblichen ©egenfaij oon Slffociation unb

(Sorporation, worin biefe als an ficr) conferr>atir>, jene als

an ficr) rcooiutionair figurirt, brause icb, ^öffentlich, faum

*) ©anj d^araftertfrtfd» ifi eS für eine getoiffe ©orte unfereö

confersatiöen OrtboboriSmug, ba§ er j. 23. bie ©ntfretjung

öon öffentlichen Söafd^ unb 53abebä'ufern unter mittelbarem

ober unmittelbarem <patronat ber ^oltjet, jebenfallä in

sötlig neutralen, profanen, alfo nid)t conferöatfocn £än=

ben ganj geruljig anfielt unb wobj gar gelegentlid) feiner

lobenben ßrwäljnung würbtgt, objie irgenb baran ju benfen,

ba§ bie« 2llfeS ©adje confcröattü artfrofrattfcfyer Zfyat fein

müßte unb baß jene feltr jweibeutige £f)ättgfeit nur in fugam
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ein 2Bort weiter ju verlieren unb fann eä Icbiglicr) bat)tn

gefteflt fein laffen, ob babei mehr breitfpurige ®ebanfcn=

loftgfcit ober bcrouBtc mala fides im 6piel ijl. 3ebcr b)alb=

roegS Urtr)eiI3fät)ige wirb nact) allem bieder r)icr ©efagten

fdt)on einfefycn, ba$ bie Slffociation eben nur ber ent*

fpredjenbeit unb t>on ir)r eifrig erprobten formalen, gefejj*

lidjen 23er)anblung unb 23cftätigung bebarf, um eine neue

unb äeitgemäjjc $orm ber Korporation ju »erben. %a,

wenn fyecietler bon ber torobuftioen Qlffociation unb Kor-

poration bie IHebe ijt, fo fann man grabeju behaupten:

bie 5lffociation ifi bie einzig erfprie§Iid)c unb mögliche

Corporation ber Brunft. 2llle 2krfud)c ber gewerblichen

Korporation, bcin 3un ftre, efen eine etfpricjjltd) wirffame,

lebenbige Realität ber Kntwicflung be$ 3nbufrriali3muä

gegenüber, ju geben, werben oergeblicr) fein, fo lange man

nicr)t bat ^rineip ber 3lffociation barin aufnimmt. 5tnberer=

vacai eintritt. SBcm aber confcrüative £ofungen met)r

alä blo§e ^>t)rafc ober magifdje Jormel fmb, ber rt?trb

leidjt begreifen, toaö eö für ein Unterfcbieb ifr, ob foldjc

Slnftoltcn jur Scfticbigung eine»} fo focfentlidjcn bäu$lid)cn

33ebutfniffeö in foldict allgemeiner Cejfentlid)feit unb lo$-

gelöft öcn jeber fyäüilidftcit unb fijemcinfdiaft (Statt finben,

ober (wie td) e$ fcrtträt)rcnb empfohlen, otyne je 23cacr)turtcj

ju finben) als Sadfae einet cotpetatitten ©cnoffenfdjaft

son .f\tii*brfifcent ober 3?ett<obiicnt — einer 2If[oriation.
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fcitä aber fyabe tcb) oft genug feit 3a(>ren roicberfyolt, bau

icb) — abgefef)en »on biefer Sttcntualität, meiere bie öin=

b)cit ber gew>crt>ticf;cn Afioaation unb Korporation au$=

brücflid) forbert — für bic Affociation auf bem ©ebtete ber

^robuftion in Scutfcfylanb icbcnfalbS nur eine befcr)rdnftc,

langfame unb »orftcfytigc Sntroicffung möglier) unb roün*

fdjenärocrtr; fjatte. 2)amit aber ift fcfyon gefagt, i>a$ bic

Association bei un$ jebcnfadä im ©anjen gar feine

rocfentlicfye Scränberung in ben 93 er r)ältniffc-n

beä 9trb eitert gum Arbeitsgeber unb jum Jun-

ten bebingt.

Um fo größere Sebeutung aber r;at bagegen bie bi =

jtributir>e, öfonomifc^e ober confumtiüe Affociatibn, beren

erfter fteim unb Anfang in ben Sicbfe'fcfyen ©parr-creinen

unb in ben 23augefctlfcr/aften fcr)on »orliegt. Unb eben fyier

fann nur ein fet)r fjofjer ©rab fyartnäcfigcr Befangenheit

e$ erflarcn, roenn man immer voieber bic Korporation, bic

3unft ber Ajfociation aU auäfcWieBenb confcrt>atit>cn

©egenfaij entgegenfteflt unb roof)l gar tr/ut, aU roenn bic

3unft im ©tanbc märe, baä gu leiften, maä bie QIffo=

ciation ju Ictjren übernimmt. 25abci ignorirt man gang

unb gar einige fünfte, bie bod) jebem unbefangenen 23licf

auf ber #anb liegen. ßrfUicr) ftnb #unberttaufenbe »on

Arbeitern, nacr) ben gegriffen unb Äategorieen eben ber-

felben Gorporationäboftrinen, gar nidt)t gunftmäjjig-corpora-'
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tion$fär)ig unb muffen alfo auf anbere 2Bcife f ctfor^t wcr=

ben. 3">Gitcn^ fdjlicfjcn bic 3ntereffcn unb bie 23cbingungcn

gunftmäfjiger $robuftion einen grojjcn $r)ei( ber SBcrt^cile

ber biftributitten 2Ijfociation namentfiet) auf bem ©ebiet ber

Sofynungärcform au$, weil eine ju grojjc 5lnf>äufung g. 23.

»cm <Bd)uftcrn, r>on ©ebneibern u.
f. w. auf einem $lccf

ber &unbfd)aft fd)abcn würbe. (Soden nun eben burd)

$rcffripticm ber 2Iffociation gunftmäfüge QIrbcitcr reu ben

2Bor)Itr)atcn ber biftributir-cn Qlffociation auägcfcr)[cffcn

fein? — 2lud) bie grojje ÜKcr}rgaf)(, meiere ton ber 3"nft

wenig ober gar feinen wirflidjcn 33crtt)cif r)aben v
(Sine

llnr<crtrag{id)feit ber Beteiligung fowofyl an ber 3"nft

aU an ber biftributifcen 3Iffociation ift aber burcfyauö nicfjt

iw^anbcn. (Jnblicr) würbe fdjon bic 2lu$wanbcrung3-- unb

(Eotonifationäfragc, gang abgefcr)cn fcon ber im Sanbc ober

in ir)rcn bi$r)crigcn SBobnft^en r-crblcibcnbcn 2Irbcitcrbcr<cl-'

ferung ber 2Iffociation, eine unabwcialidjc, gewaltige 23c=

beutung unb Berechtigung geben. Qlbcr freilief) fc^cint c^

;n einer gewiffen conferr-atir-en Drtbeboric gu geboren, ba$

eben bic 9tu$wanbcrung$* unb (Jclonifatienäfragc in achter

©traujjcnwciäftcit gang ignorirt wirb.

s)lai) aüc bem wirb nun bcffcntlicr) 9?icmanb eroor«

ten, bafj idj> bie Qlffociation gegen ben Vorwurf bei 3 t.

Simoniämuä, beä $ouricriämu$, ^reubboni^mu^, EafeetiS«
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muä u.
f.

n>. vertrete. Sie r)at mit allen tiefen £f;or*

Reiten an fiel) gar nichts 511 fcfyaffen. ©ie ftefjt nid)t

einmal im SSiberfyrucf; mit bem $rincip einer gefunben

(Soncurrcnj, (onbern fncr)t nur ba$ mammouijiifcr)c DJiono^oI

bcrfclbcn eben burd) Soneurrcnj ju brechen unb bic U5or=

tf)ei(e bcrfclbcn auet) benen jugängüd) ju machen, rectale

ifjrer am meißelt bebürfen. 6ie ijt, um l>at> alte etroaä

^inmäpigc 23ilb ju gebrauten, in biefer ®ejief)ung rec^t

eigentlich bic 2an$e beä 5tdt)itteuö ! Sie präjubijirt über*

f;aupt feine ber [djrocbenbcn fragen ber <BtaaU-- unb

2M!$n>trtr)fcr)aft, [onbern gemährt nur in jeber (Sücntua*

lität bem Strbeiter möglich toiele unb grojje 23ortt)cilc.

$>ai$ t>ier nidjt ber Ort fein fann, auf (finjelf)eiicn

ber 9(u$füt)rung meiter cinjuger;en, liegt auf ber §anb. 3n

Sejiet)ung auf fdjon »orfyanbene 2ljfociationen in $ranf=

reief) unb Gnglanb fann ia) auf i>k SReifcbriefe felbjt r-cr-

roeifen. lieber bic bisherigen grüßte ber 2tffociatton in

£)eutfcr/Ianb fef)lt eä nicr)t an $ericf}tcn, fonbem nur an

gcbüfyrcnbcr 2kacr)iung bcrfclbcn. 9lud) bic allgemeinen

2R ö gl td) feiten ber 2tu8füt)rung f>abc id) fct)on oft öffent-

lich bcfyrodjcn unb fürdjiie, baj? eine 2Bicberl;ofung f;iev

fdjrocrlid) mc(;r 33cad)tung ftnben mürbe, als früher ®c=

fagtcS. (Sine roirflid) yraftifer) crfprieBlicr;e Darlegung ber

5(rt fann ficr) übrigens nur auf confretc Sorauöfejsungen
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lofalcr 33crf>ä£tniffe unb Bebingungen grünben. 5tüe0

Rubere fann nur allgemeine Anregung $um 3^f^ rjaben.*)

3$ l)abc in bicfer Be^ietjung fyicr nur ncd) einige

allgemeine Bemerkungen. @3 liegt in ber 9?atut jeber

©emeinfe^aft, i>a$ aud) bie 5l[[ociation in ifyrer innern

Drganifatton, ifjrer ÜBerfaffung mel;r ober weniger unter

eine ber brei Äategorieen ber monardjifdjcn, arijlofratifdjen

*) lieber bie Berliner gemeinnützige Baugefcllfdjaft, eine ber

merfmürbigfien unb bebeutenbfren ter \)itx einfddagenbeu

llntcrnebmungen, foroie über bie Söobnungöfrage überbauet

giebt bie öollficinbigffrSluäfunft: 2B. £offmann, bieSBob*

nungen ber Slrbeitcr unb ber Sinnen. Berlin 1852. lieber

einige bod)ft intcreffante 2lffociation$beftrebungen in ber

^Jrottinj <£ad)fen berietet: <Sd>uI$e=©eli£fcb, bnö Slffo*

ciationöbucb für fccutfdje £anbtoerfer. Seijjjig 1853. Sine

lleberfid)t ber fccutfdjen SljfociationSbcjrrcbungen babe id>

in einem Sluffat} für bie beutfd)c Biertcljabr3fdb,rift gege-

ben, ben fie im jrcciten £cft für 1855 aufnel;mcn wollte.

£b eö gefd)er)en tjr, fcctf? tdj nod) nid)t. 2l([gemcine Bor*

febläge babe id) tbcifö fdjon im Sämig (1845, 2tc3£eft),

tbeilö in: «Selbjtyiülfc ber arbettenbett (Haffen u. f. lt>.,

Berlin 1848, aud) in ber Äreujjettung 1848 unb 49 auö*

geben laffen. lieber innere 9}iiffion unb SlfTociatien \)<m*

belt ein Bortrag, ben id) am granFfttrtcr flirdjentag ge*

balteit «nb ber 1854 in #allc bei OTüblmann erfdnen.
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unb bemofratifdjcn gorm falten mufc. 3<r) brause faum

gu r>crficr)ern, bajj icr) bie crjte für bie beflc, bie lejjte für

btc fd)led)tefte r)alrc unb nur ba gelten laffe, roo feine

anbere möglidt). 2)ie monarcr)ifct)c gorm ftnbet inbeffen in

ber Sftegcl nur ba Jftaum, wo ein gegebener ÄrctS »on

einer dinjclfraft faftifd^ bct)crrfcfct wirb. 2llfo entroeber

unb am natürlichen ta, reo gro§e Arbeitsgeber in bem

Greife ihrer Arbeiter bie ^rinci^ien ber Affociation inä

2eben führen, ober roo eine einzelne grojje ©clbfraft aucr)

in freiem Schiebungen unb roeitern Greifen bie ©rünbung

unb Ceitung übernimmt. <5oIcr)c ^älle tonnen in 2>eutfct)=

lanb nie fct)r gat)Ireicf> fein, rocil fo bebeutenbc Günsel*

fräfte r>err)ältmiJmäBig feiten ftnb; benn bie Affociation

forbert all Sebingung roirflicr) bebeutenber 23ortr)eile eine

bebeutenbc Qlnja^I oon Teilnehmern — minbeften« ein

»aar £unbert. So roirb eä alfo r)auptfäcr)Iicl> auf bie

23erbinbung mehrerer fleinerer, aber bod? immerhin arifto-

fratifct>er Gräfte anfommen. — Alfo bie arijtofratifcfjc $orm

ber Affociation, bie ^roIetarifct)e Affociation mit arijtofra=

tifct)cm ftern unb Leitung! S)a§ aud) biefe, ja fogar

bie bcmofratifcr)c Affociation eine fefte Autorität t)abcn

fann unb mu§, r-erjref)t ftet) eon felbjr, unb eä ifi nidjt

ba$ geringste 23erbienjt ber Affociation, baß if>r ©elingen

roefentlicr) r>on ber geftigfeit unb (Sompetenj ber Autorität

abfangt unb bafj il)re $rari$ jcbenfatlä immer nact) ber
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(fntrüicfluu^ einer möglieb/fr feilen unb jrarfen Autorität

brängt.

Sowohl bie monarcbifdje ali Die ariftcfratifdjc Kffb*

ciation fann eine ftorm annehmen, worin ta^ eigentliche

^rineip mehr ober weniger latent bleibt. $icr wirb bell*

jenigen, ,u bereu Q3ortb,eil bice gcfdiiebr, entweber feine

aftioc ober aud) nicht einmal eine bemühte 23cn)citigung

unb nodj weniger ein anerfannteä iRedjt eingeräumt, ©iefc

gorm empfiehlt ftcr) befonber« auch jut Sefricbiguna, cin=

jetner beftimmter SBcbürfniffe, beren ©egenfranb burd) eine

genügenbe Kapitalanlage im ©rofjcn unb mit tßortheil bc-

fdjafft unb bann ben Gonfumentcn in ber 21rt überlancn

wirb, bajj bie billigen ßinfen unb nach, llmjiänbcn ein

2tmortifation«fonb burd) ben bezahlten niebrigen $rei*

gebeeft »erben. £icS fann auf bie mannigfaltigen 2?c-

bürfniffe angewenbet werben — auf Sübung*' unb Gr=

bauungSmittel, Sucher, Silber — auf Qlnjialtcn pm gc*

[eiligen, bilbenben, erbaulichen 33crfcr)r, tvic 9. 2V bie

fegenannten Sünglingjrercinc — auf bac< gan$c weite

^elb ber 9lnjra(tcn, welche bie (fnglänbcr sellsupportins

institutions nennen.

©ie$ führt mich auf ben legten ^unft, worüber mir

eine Verwahrung ber 5lffociation gegen 2){Ü5ocrjräubniiTc

norhig fcf)eint. (ii giebt fehr vortreffliche conferoatioe

Scutc, bie fief) 3umuthungen ber $rt baburdi entgehen.
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fcap fie fagcn: „ad;, t>ni ifl gcroif; fctyr fd)bn unb gut

unb intexeffant; aber c$ ifl gar gu tucit auöfcf;cnb, gar

$u großartig. ßafjt unä boc^ ja bcfdjcifccn unb f(ciu a\\-

fangen unb ben «Segen nidjt »erfäumen nod) »exakten, ben

baä 2Bort ©citcä auf ba3 ©cnfförnlein legt!" 23cm c«

überhaupt nur ßrnft bamit ift, irgenb etwaä, aud; bat

ÄIcinfic, auf biefem Ocbict ju tfjun, bem giebt bic 2lffo*

ciation bic tröfUidjftc 23crficr)crung, bajj i(;x jebe, aud) bic

flcinfie Ul6f(^Iagö§a^Iung, bex bürftigftc Anfang im ©par=

verein ober roie fonft roiüfommcn ift. 5ft aber aud) baä

Scnfforn auf biefem $clbe einer großartigen (äntroieftung

fä'fjig, fo roirb bod) immer nur eine Scnfjtaubc barauö

crroacr)fcn, unb bic $ragc ifi eben: ob nict)t aud; anbere

niijjudjc obex unentbehrliche ©cvoäd;fc für i^rc (Samcnförner

bcffclbcn (Segens tfjcütjaftig roerben fönnen? — 3Mefc

gragc ift um fo mcfyr berechtigt, bei man in jenen greifen

meift mit bem «Scnfförnlcin gar feinen anbexn 23cgxiff gu

»exbinben pflegt, als ben bei SUmofcnä in irgenb einer

©eftalt. ®ieä Senfförntein cutroicMt ftcr) benn atterbingä

aud) um fo leidster unb fd;ncllcr ju einem fiattlidjcu @c=

»ä<$ä, ba cö fld; felbfl feinen ©runb unb ©oben —
QUmofcneinpfangcr — ju fd) äffen pflegt! (Sin jläbtifc^cö

Qümofenbubgct »on 450,000 $, roie 23cr(iu cö aufju=

weifen fyat, ifl fein ociiid;tlid)cr ©enfbau. 2öcnn aber bie

Armenpflege eine fogenannte fird;tid;c ober d)rifilicr)c roarc,

£uber, SReifcbiicfc. C
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(o würbe bamit allein noch, nicfjts gebeffert, fonbem bie

<Sa<$e nur noef) mcl;r in Kraut unb 6tengcl fdjiefjen, fo

lange man nid)t lernte, t^a^ cä eben mit bem Älmofen

nicr)t getrau ijt. (£3 wäre foldjcu (Erfahrungen gegenüber,

wcld)e bie JBcforgnijj rechtfertigen, ba§ enbliä) ba3 <Scnf=

fötnlcm&princip ju einem faftifdjcn (Sommuniämuö führen

fönnte, wobei juleist DcKinanb meb,r roaö ju ©eben t;atte,

boef) nachgrabe an ber ßtit, ju erwägen: ob eä fein

Mittel gäbe, ot;ne gän$lid;c (Srfd)öpfimg bc$ 23ejtjje$ toä)

ber gunebmenben Sßcrarmung in if;rcn Duellen Ginr)alt ju

tr;un? (Eben tai aber ift bie Aufgabe ber äffociation

unb gwar nid;t burd; crfd;ttyfenbe ©aben, fonbem burd)

ginätragenbe Kapitalanlage. 3Mc gurdjt wcnigfteiu*, tn$

ben freubigen ©ebem feine ©cfcgenljcit mcljr gum (Btbtn

bleiben werbe, braucht jftiemanb abjufcfjrccfcn bon ernjb

lieber (Erwägung biefcv @a$e. Sin willigen unb fogar

bebürftigen (Empfängern wirb c$ nie fcl;lcn, unb überbie*

ift ba$ unmittelbare 2Ilmofcn nidtt bie einzige, ©ort wohl-

gefällige gorm ber ©abc. %i, auch in ber eigentlichen

2trmcnpflegc würben bie überhaupt r-erwenbbaren ÜJiittel

ftttlid) unb materiell viel wirffamer in einer ber SttfoctO*

tion ab, n liefen gotm anjuwenbeu fein, fofent biefc eben

eine Drganifation ber ^auperiftifden Gliome r-oraucient.

2)icö würbe auf bie uncriuejsfid; wichtige, unb grabe in

fpeciftfd) conferoatir-cn greifen auf eine iinocrantwortlichc
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Söcife ignorirte gragc bcr 3lrmencolonieen füf;ren, an melcfyc

ftdj bann aua) nur 31t nafje bic nod) fd^voicrt^erc unb bc-

beutenberc ber Scrorccfyercoloniccn anfcfylicjjt.

SMefc audj> nur ju Berühren, fann unb barf r)ier

nicfjt meine ©ac^e fein, ülufä 5i(Iercntfcr)iebenjre aocr mujj

bic fdjrocrc ißcrantroortlidjfeit, wenn in atten biefen fragen

nityti ober nidjt ba$ gcfdjief)i, maS mirflid) conferoatio,

b. r). crcaiio unb conjtruftio ijt, immer roieber benen juge«

Briefen werben, roeldjc ü)xe Stellung aU conferoatioc 51uto*

ritaten nur baju ocnuijcn, jebe roirflid) fruchtbare (Entroief*

lung buref; ben Sann biirrcr boftrinaircr gormein unb

negativer Äritif, ober burd; fettjijjufriebeneä Sgnorircn 311

ertöbten.

tUemigerobf, im 3Räq 1855.

äs. 31. &.
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^o fange id; benn an, lieber greunb, 3>ir, rote id; 8«s

fprcd)cn, mein D^cifetagcbuct) in 23riefgeftalt $ufommcn ju

laffen, nad; bem aftaajje, wie eä benn entfielen unb naa>

warfen mag — in großem unb {(einem 23rocfen unb

2lüe$ burd) cinanber nad; £agebucr/3 9?ecr)t unb Söraucr) —
2)efcr;rcibung unb Sctradjtung, ©egenwart, Vergangenheit

unb 3ufmift wie bie Qjinbrücfc bc$ 2lugcnblicf$ e3 benn

hervorrufen mögen! —
(5cr)wer(icr) aber wirji £u r>on mir einen Script über

meine Steife bi« f>ier erwarten. 3>ocr) fiabc ia) tiefen 2Beg,

fo befannt er mir aud? ijt, fogar in feinen weniger in*

tereffanten ty eilen, bie freilid; bie Siegel bifben, nidjte

weniger ali langweilig gefunben. üftamentlia) fyat bie grüne

wefit^älifdje (Sbcne — mit it)ren jatjlreidjen £öfen unb

Sattmgtuppen unb fo mandjem flattlid^en £)orf — an einem

fdjönen Sommertage beim raffen durchfliegen dvoai fel;r

2öol;ltl;uenbc3, 33cbaglid)c$. da ifi jebcnfatl» ein $ara=

biet* im 23crgleid) mit ben <Sanbflad;cn, bie auf allen

fcufeet, Äeiffttieff. <
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Seiten bic #au£tjtabt $rcu§cn« unb ber Sntcüigcnj an

ber (Styrcc umgeben unb gewifj nidjt wenig Ginflujj auf

bic abev \ä) ^abe &ir rerfprocr/cn unb mit

hergenommen, mief) aller 9ln$üglicf)fciten nact; allen «Seiten

mögticr}ft gu enthalten, bamit $)u bei etroaniger ÜJiittr)ci=

hing im greife bortiger $rcunbc nicr)t ju fiele unb ju

weite unb gewagte ©prünge ju machen brauebft!

£>ie Gifenbar)n jeboet) unb McS, roa^ baju gebort,

ifi mir, wie billig, *ßrciä gegeben, unb fo will icf) nidjt er?

mangeln, auet) f)icr mein Bwgnijj gegen biefeä Iciber fo

r)öcr;jt bequeme unb unentbehrliche Ucbcl ju ergeben. 9iicr)t

jwar als wenn icr) — roie einige fct>t brattc ficutc tbun —
ba^ Gifcnbarjn* unb allcS £>amvfwcfcn an ftd^ für eine

(frftnbung bei £cufelä galten möchte — bewahre! —
"übet — um crnftr)aft r-cn einer cmjlcn 6acr)c ju reben —
bajj bie ganjc fxtflicfye unb intetlct'tuclle Ginwirfung be$

GifcnbabnwefcnS unb namentlich |. 3?. bic 2ttf>moft>äre icr

großem Safjnfybfe gerabeju eine gewiffe ^Barbarei in ben

"4>erfoncn beförbert, bie fjäuftgcr bamit in 23erüf)rung fom=

men unb ofjne 3^^ifcl ba$ üftiaäma auet) weiter in ibren

.Hrcifen verbreiten — baten t)abc icr) mieb, aueb bieemal

überzeugt. (£$ ift f>icr, roie überall, wo ät>nlid>c Urfadjen

obwalten: in bem 9Kaafie, wie bic ßile, ber ßubrang unb

ba3 ©ebränge junimmt, entwicfclt ftcb i>ä ben Gin^clncn

mit wenig SluSnabmcn eine rücfficfytlcfc ftebbcir, all wenn

Cf einen bellum omnium contra omnes gälte — wa$ ja

aueb, gcwifjcrmafjcn ber galt ifl. 3)ic3 bejiebt fieb, benn

nicr)t blojj auf bic leibliche unb rcimnlicbc ©eltung, bie

icber für jicr) forbert, fonberu bebnt fxcf> aueb auf ben

geiftigen ober (um tat Sert wict)t gu mißbrauchen) auf
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bctt Qflcmung«* unb 2öortt>crfc^r au«. 2>aj$ bie« 2We«

bann roeiter in bcn £ötcl« u.
f.

ro. nid;t beffer ift, nutb

^cffcntlid) nid)t al« (Jntfdmlbigung für bie (Sifcnbafmen

gelten, ba e« oielmcfyr fe^t rocfcntlid; gorifeijung ber r>on

bort au«gef>enbcn €>d)ttnngungcn ber 2ebcn«faiten ifl. 3ebcn=

fall« arbeiten ftcr) alle biefe Stationen gegenfeitig trefftid?

in bie $änbe, um bie anmafjcnbe, oberflächliche, »erroorrenc

£alb- ober 23iertef«bübung, ober bie ganje SBcrbübung ju

oerbreiten, meiere jicmlid) t>k einzige Sßaare ift, bie ficb,

auf tiefem üDcarfte breit mad)t. Unb roar früher fem

fanget an folgen läfligen Sporen, fo blieb it;rc 2IJt)or^ctt

bod; mefjr innerhalb ir)rer »ier Sßfäfyle ober ü;re« Söcicf)*

bilbe«, roäfjrenb ftc icjjt nidjt nur in Strömen überall au«=

gebreitet ift, fonbern auf biefe ßoeomotion fclbft ein SBer-

bienft, einen Slnfpruct) begrünben möchte. Gin £r;or unb

Xxcpi ber I;alb ßurotoa burdjflogcn, ift gefmmal fdjlimmer

ai« fein SSatcr, ber nidt)t au« feinem <5täbtd;en, (Stabt

ober $ror>inj r;erau«gefommen.

Slbcr, roie gefagt, id) b,alie baä 2iüe« fcine«roege«

für ein in ber <Sad)t felbft unabroeiälier) gegebene« Ucbel.

(5« ift r/icr roie mit fo mannen anbern teibigen folgen

ober ßugaben bon itrfad;cn ober fingen, bie nur boa)

fetber nidjt miffen tonnen ober mögen, roie fcf/r mir un«

auef) über jene ereifern. (5« ift ia^ üftijsoerfmltniij jroifd;cn

ber Gntroictlung be« ©eifte« unb bc« glcifcr)e« unb ba«

i>arau« cniflcfjenoe rclatioc Ucbcrgcroicfyt be« festeren.

Ob wir ben materiellen 9Bad)«t(;um guvü<ft)a(tcn bürften,

lau id) bafyingefielli; jebenfaü« ftnb nur wenige aucr) unter

ben cntfd;icbenfien *ßefftmtftcn, bie e« fcfyr ernjilict) unb

aud) in Scjiefyung auf bie ib,ncn angenehmen grüdjtc

1
*
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beffclbcn motten, wenn ftc tonnten. Unb i"cr allen fingen

— wir tonnen nid;t, aud; wenn mir bürften unb motten.

Saä wir aber tonnen, bürfen unb foücn unb (eiber nur

in fein
-

geringem ÜDcaajje tfyun, ba<S ijt: überall unb aud)

auf ber (Jifcnbafm u.
f.

re. ben ©cijt ftärfen burd) alle

i>cittct, bie m\$ ju ©ebote flehen, reo e$ fiel) benn balb

ftnbcn würbe, bajj eä nur an un$ liegt, in fer)r »ielen

gälten ben ©piejj umjufeljren. 2tbcr freilief), flagen unb

ftcr) in fein 6cf;nccfenbauä rerrneeben, ijt immer bequemer

al$ $anb anlegen, bap es Reffet »erbe.

£>ajj aber aud; Gifcnbabn unb 33abnböfe bem (Seifte

bienftbar gemadjt werben fönnen, beweijt $. 23. fcf)on ber

©ebraud), ben fcf)on feit 3^bren ber 23ucfir)anbcl in ßnglanb

unb ^ranfreid; oon itn Giifenbat/nftationen macr)t jum 51bfati

einer cigenä baju fabricirten populärem Literatur. 3dj

will gar nid)t behaupten, t>a$ biefe railway libraries &c.

grabe bie möglid;jt bejie Äojt für baä 23olf bieten. £>ocb

ijt nid)t ju läugnen, batf jie fict) bon 3af;r ju 3ar)r r-er=

beffert, unb wät)rcnb anfangt bie fcf)led;tejic Literatur bort

jiu wurzeln fd)icn, t)crrfd;t je$t bau, wenn aucr) nid;t burcb=

auä unb unmittelbar 6rbau(id;e {ma$ gar nid)t einmal wün-

fcf/cnäwertt;), boer) Sefete in jeber Sejicfumg gan$ unbe*

bingt fcor. 2Bic bem aber auet) fei — roaS Innbert bei

unä, ben SBcrfuct) ju maefien, eben tai öeffet« unb ißcjie

unb fo riet 6rbaulid)eä wie netbig auf biefe 9Jcärfte $u

bringen? 3er) frage: „ttaä binbevt uni, ben 23 er fu et)

;« machen?* ebne baj? id) beflt)alb bie (cebwierigfeiten

irgenb bextennte. (Sine £auptfct)wicrig,fctt liegt in ber

leibigen 3;t)atfadr)c, bajj unfere ^öt)crn unb bbcbften 6tänbe,

u'.mal einerfeitö unfere eigentliche unb grunbbefttjlid^e 5tri=
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jiofratie (roaä bie (Einen jegt SHitterfcrjaft, bie 3(nbcrn 3unfer*

fdjaft nennen), anberofeitö unfere ncucrroacbfcnbc ©clb=

ariflofratte fo fer)r »cnicj 2?ücr;cr fauft, bau bei feinem

arojjern 5ßitcf)f;änMcv4lnternef)men irgenb auf fte gerechnet

»erben fann, roär)rcnb in Gnglanb unb fogar in granf*

reidt) 23üd)cr burcr)au3 gum arificfratifct)cn Suruö namentlich

aucr) be$ 2anb(cbcn$ geboren. @o t)at benn aucr) bie 33c=

ad)tung ber *Bar)n^of^Iitcratur unb bie barauä l;crr>cr=

gcfyenbc Uebergeugung ifjrcr 23ebcutung im ®uten unb

Sct/timmen »on «Seiten einiger roürbigen Vertreter ber eng*

Iifcr)en 2trijtofratie fcr}r »cfent(icr) gu jener ^ofxtit» fäjötoferti

fä)en Reform beigetragen. Unb in man bort bie begriffe

r>on fcopulcir unb finbifcf) ober gcfcf)macfio3 ntct)t fo Ieiä)t

BerrDccr)fcIt, fo mad;t ber 2Ibfa{5 aucr) unter ben beeren

«Stiinben »ottutaire Unternehmungen mtfglicr), bie bei unS

fein Sucb^änbler roagen fönnte — auef) roenn ficr) einer

fanbe, ber Sinn unb Drittel für bie <&a<fyt fyätk.

Uebrigenä bin tef) auf ber «Station in #. noef; auf

eine anbere 3Irt aufmerffam geworben, wie ber Sabnfjof^

barbarei entgegengeroirft reerben fönnte. (Ein neues 2Jcittel

ijt e3 freilief) nid;t, ba fd)on roeiianb Drpfjcu^ ftcf> beffetben

bebient, um nid)t btoS 23cjlien, fonbern aud) ^(ötje gu

biScipIinircn. GS feierten bort bie »cremten ßiebertafeln

ber Umgegenb ein gejt, roobei cS gwar luftig genug r)er*

ging, aber bod) fo, bajj ict) gern auf jcbem 5öar)n^of ein

fofct)cö SSefen jlatt bc3 geroöbnlidjcn Srcibcnä fmben möchte.

Unb bod) wciB icf) fcfjr gut, la\> biefe Vereine größten*

ti)tili nad) ©eftnnung unb 33i(bung, Haftung unb 9iid)=

tung giemücf; weit linfä liegen — aucr; gang abgefefjen

von aller $o(itif, ober überbaust ton jcber benniBten
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Icnben^. 2lbcr ma$ t)inbcrt un$, mafjrfmft ccnfcröatiüc,

loyale, patriotifc^c, äcfyt oolfetfjümlidje unb fromme Siictcr

bort unb überhaupt auf folgen ©ina.fabjrtcrt crfcballen gu

laffen ? J}a,u mürben bie fogenannten 3ünglingärcreinc

als treffliche Organe bienen fönnen — roenrt fte nur ja&J-

reidjer unb lebenäfräftiger mären. 3n bem ccangclifdjcn

9rr)einlanb unb SBejtpfjalcn mag bie* mirflidj a,cfd)cr)en,

aber in ben mittlem unb efttic^cn
s}>rotMn$en fltbj eä ba*

mit noeft gar fümmerlicr). 3um $r)cü ift aud) f>ier bef-

trinaire £>ürre unb Negation im Spiet. 2lbcr wer biefc

23 er eine aU ®cgenfaj5 gu ben ©emerfen pert)orreäcirt,

ber tbuc menigftenä iai «Seinige, bamit biefc in jener, mic

in fo mancher anbem £inftd)t, aud) itjrcn bbberen geifiigen

unb ftttlidjen Skruf begreifen lernen. Sann freilid) mür*

ten bie 3ünglingär>ercine u. f. m. »cm felbjt wegfallen!

Unb mit ber ^Barbarei ber großen #ötef$ ijt cä

eigentlich nidjt anbcr3. Ober menn ftc iljrcr ganzen 2ln=

tage unb 3 u (rt>nitt nad) einmal in tiefen oarbarifdjen

2uru3, 2ärm unb Unbehagen gebannt ftnb, fo mürbe fidj

jebcnfaliä eine triftige Dteaftion unb Goncurrei^ bagegen

organifueu lajfen. Unb jtoar — mic fo fiele ber £inge,

bie uns am meiften Ücotf; tbun — c$ mürbe fein ©elb

foften, fonbern einbringen, (Eine 2lfticngcfelifcr)aft, bie

nur eine ÜJcillion taxan ju menben fyatte, um in ein raar

£>ut}enb ber $auptjtäbtc ber itteifemelt in £>cutfcblanb gute,

einfache, reinliche, ftiüe, rcd)t eigentlich bcutfdjc Sirrhc

Käufer }n etabliren, fyödjfrcnä ,u 30—50 23etten unb mit

entfpredjcnben greifen, mürbe treffliche ©cfcfcäftc machen —
fogar wenn auf jebem 3imi»cr öibel unb ©efangbuet)

läge unb t>et mie nad) bem Gffcn gebetet, aucr) Borgern



unb 9Iknbanbacr)t gehalten toücbe ! lieber ber Jfyür bie

^oti^: t)ier logiren feine Snglänber, roürbc fdjon allein

jtoei ^rocent ßinfen beefen! greilict) gehören baju auety

bie testen fieute als SBirtfje — unb fyier roie überall in

biefen Jungen fefjlt grabe biefe Sebingung be$ ©diu-

genä am meiflen. 216er aud) biefer fanget fönntc fefyr

»icl leichter ü&errounben unb crfejjt werben, wenn wir eine

roirfliä) lebenöfräftige unb ni(r)t bloö boftrinair confer*

»atir>e 2triftofratie Ratten.
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II

(Solu, feit 1*54.

,J»cf) bin glüd1id;er 23cife in bcm (iapitel bei frommen

2Bünf<$e, wefd^cö icf> fo füfyn angebrochen battc, unter«

brocken rooroen ! ®amit 35u aber nid)t glaubft, id> babc bic

ganjc föcifc biä r;ierf;cr »erträumt, roiü icf; 2>it einige fct?v

tfmtfäcfylidjc (Einbrüche berieten, bic mir ein gan^ ertenu

vorirtcr 5(u$flug einbrachte: r>on fyier JRbcin aufwärt* }U

SBaffcr 6iä Remagen, bann ju ßanb über Sinnig, 2aad\

iiad) 2lnbernad; unb am redeten Ufer jurücf bt-g Sing unb

oon ba mit bcin 3)ampfboot jurücf nad> Soln. £>icr blieb

mir bann freilid) mir eben 3^it, mid) eine balbc Stuttbe

im 3>om nadj gcbn 3af)ren lieber einbeimifcb, gu machen.

(Sine 23cfd;rcibuug eben fo befannter alä föönet nnb

intereffantcr ükgenbeu unb Orte fdjenfe id) 3Mr — oer=

jre(;t fid) ofync ^riijubij! — b. b. id) habe baä Ollleo nie

mit größerem ©etw{j gcfcfycn, alä grabe bieemal. iDcag

fein, baj$ baä (jcrrltc^c Sßcttcr unb bic ftüüe bc«S überall

ergoffenen Sernbtefegettä ba^u beitrug — um fo mcbx ba

id) toä) ben föfycin bisher immer nur im .öcrbft gefeben.

$cnug, baä roogenbc ©otb ber ©ctrcibefelbcr mit ben Ru-

binen unb Sahiren ber Äonu unb l'iohnMiimcn unb ber
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Ginfajfung grüner SBiefen unb 35?albcr — bagtt>ifct)€n bie

a(tcrtf;üm(ict)en ©tdbtdjen itnb Dörfer mit ifyrcm $ranj t>cn

Cbjlbäumeu — ba^ 3lltc£ war unau^fprecblicr; erquirfenb

unb err)citcrnb. — 3a, cö war, bajj idj c3 grabeju fagc :

crbaulict), auf bem bunfcln £intergrunb ber noer) r-or wenig

lagen r-or unfern ffcinglaubigcn 23licfcn ba unb bort unb

überall brebenben Vereitelung aller 2lcrnbter)Dffnungcn unb

aller Otcttung auä Steuerung unb 9Jotf). 2ßar e$ ben

acuten eben fo wie mir, ober ift eä ir)re gewöhnliche

Stimmung unb Haltung — genug, bajj mir fajt lauter

frot)c, freunbficr)e ®cjtct)icr, ©rüfje unb ülntwortcn begeg*

neten, grabe wie fie gu jenem Ion ber Dfatur recr)t r)ar*

monifer) pajjtat. llnb, ba$ icr) e$ nur gejicfyc, icr) füllte

mict) befefjämt unb überwunben in einer gereiften 9lntipatr)ic,

bie jtcr) benn toty, uns felbft unbenutzt, r-en bem rbeini*

fcfycn SibcraliämuS unb ^atfjcfici^muö auf la$ $olf fclbjl

überträgt, wenn mir beffelben gebenfen.

ÜBenn ict) fagc 2ibcrali3muä unb ^atfyolicis'muä, fo

meine id) eigentlich ben letjtern tiet weniger an unb für

fxer), atä eben in feiner 33erfct)mcljung mit bem 2iberali3=

muä, ber ftet) in ber (iölner unb überhaupt in ber rfieini-

fdEjen treffe breit macfyt unb worin fiel; kiber of)ne allen

3wcifcl bie po!itifcr)e gärbung ber großen 2fter)rgab,l ber

Äatbolifen ber wcjilid)en $ror<in$cn au3fpricr;t. 2Bic weit

nun ber &atf)clici$mu$ fclbjl biefcs volitifdt)c (Jfement cr^

jeugt, fbrbert, trägt ober nur bufbet, miß icr) nicr)t metter

unterfudjen. SBarum feilte icr) aber nicr)t fo gut wie bie

weltberühmte Sßerfafferin ron Dnfel £omä glitte in ir)ren

aüerliebfien -Reifccrinnerungen (Sunny hours) iai ffiecfyt

Ijaben, einmal bie Ü7?enfcl)en unb ÜBerr)ältniffc fo gut wie
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bie ©cgenb im Soimenfdjein ju fcf>cn ! 2lu£crbem fcfyroinbei

»on meinem Stanbpimft auä ber Untcrfdjicb ,roifcben allen

ben £oftrinen, n>c(dje überhaupt bie 3 er fp f i tte vu n ^ ber mc--

narcr/ifeben (5tnf>eit ber f>örf>flcn (Staatsgewalt — ein 9?ebcn=

nnb 2Jcitrcgimcnt, entroeber grabeju forbern ober bureb tai,

roaä fte forbern, notfiroenbig herbeiführen, ju einem folgen

ÜRinimum jufammen, bajj ict) in biefer 23ejier;ung feinen

fefyr ttefentficr) grofjen Unterfcfyicb $roifcr)en ber 5treu,= nnb

ber (Sblner 3 e 'IU,1 3 ftnbcn fann. greilier) ge^t fogar bie

yoliiifcr)c ^rage fcineäwcgä auf in ben gerobfynlicf) fcgc=

nannten SerfafjungSfragen — $u gcfcfyrccigen ber focialcn

ober gar ber religiöfen unb fircr)licf)cn *5raa,
cn ' ro» c <3 tonn

©ottlob noct) föaum genug $ur ©cmcinfcfyaft giebt! 3^
rechne aueft bie focialcn fragen gu ben fünften, in benen

\a) mia) fogar nod? mit ber ftreuggettung gu oerftänbigen

r)offc, fofem unä i>icücict)t auf biefem ©ebietc feine roirfliä)

tiefere £>iffercn$ trennt, fonbem nur bie iibcrmaBige ©elbfh

jufriebenbeit unb 33cqucmlicr)fcit, bie fo manchen trefflichen

unb »on ©emütf) conferoatioen üflann funbert, ftcr) irgenb

crnfrlicf) unb grünblid) um bie t)icr cinfdjlagcnbcn ^raticn

$u befümmern unb ben 23ann conferoatioer 3m»otcng ber

(ioteric unb bürrcr boftrinairer 23orurtbcifc ober übel »er*

jtanbener ©tanbcäintcrcffen ju brechen.

23cnn SDu Obigem alä 2lu$brucf ber Stimmung nimmft,

womit \i) mief; bort am föfycin r)crumgctricben, unb be=

benfft, bafj ict; mit $olitif gar nidjt in 23crüf>rung fam,

weber »on ber einen nod) oon ber anbern garte, fo wirft

£>u £>icr) nid)t rounbem, la$ icf) aua) feinftebtfid) beä

vfieinifcben JVatfjolieiSmuä bie günftigftc Csntertuetation

fjabc walten laffen unb mief; an bie (ronnenfeite $u
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galten ernftlicr) bemür)e. 2lucf) war mir otjnc Steife! bei

3ufaII günfiig. ber mir fajt (autcr erfreuliche ($rfcrjci=

nungen auf tiefem ©ebiet gufür)rtc unb bie (Scbattenfeiten,

namentlich^ bie giftigen fernen unb tücfifcr)en ©iftbecren

ber $o(cmif, beä £affe$ gegen uns Goangc(ifcr)e gan$ er--

fpartc. £abin rechne idj j. 23. ben fet)r jar;(reicr)en Kircr)en;

befuef) in 2(nbcrnacr) bei ber 23c&per= unb $rür)mctte, wobei

bie äußern 3«^cn ccr 2Inbact)t jebenfaflg niefjt geringer

waren, aU burcr)fct)nitt(icf) bei unfern Kirchengängern. 3n=

bem idj aber wie billig bie fatr)o(ifcr)en Srbauung3= unb

©nabenmittel auf ft d> berufen lief;, brängte ftet) mir wieber

einmal recfyt fcbjnerjlicr) bie grage auf: warum fer)lt in

unferer Äircf)e aucr) bie 2ftöglicr)fcit, ben 2lnfang unfereä

£agewerf3 mit einem 2lft fircr)licrjer (Srbauung $u machen?—
3»ar weif; ict) nicr)t, wie »iele biefer fatt)oIifdt)cn Kirch>

ganger, meift ben fogenannten arbeitenben Klaffen ange*

rjörig unb atterbingä metyr SBeibcr ali Männer, eine irgenb

nachhaltige 2öeir)e in ir)re3 £age$ öajt unb .^iijc ober für

it)ren geicrabenb, ir)re 9?acr)trur)e baoon getragen; aber ben

ungünjrigjien galt angenommen, rooju wir boer) fein fRccf)t

r)aben — waä wollen roir baraüS folgern? — Qttma i>a$

fötaler ©orteSbtcnft unb Kircr)cnbefucr) unnüfc? 2113 wenn

wir bei unferem (wenn e3 fer)r r)od) fommt) fonntäglid)cn

Äircf)enbefudj ftcr)ere 23ürgfcr)aften ober 3«i^«n größerer

nachhaltiger SSirfung blatten! — (Sin fo(cr)e3 Argument

mürbe oicl ju »iel beroeifen unb beweift a(fo gar nidjt$ —
au§er freilief) für biejenigen, bie eben nur 23orwänbe fitzen

gegen jebe 3umutf;ung, bie eine, wenn auef) noef) fo ge-

rechtfertigte unb nötige, boct) eben be^r)alb unbequeme

Neuerung mit fief) füf)tt. 9?un — ber 2Infang einer ^r-
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wccfung bcä fircbjid^cn öebcnä a\iäj in biefet Schiebung ifi ja

aucb bei unä bicr unb ba in wenn aud) nod) fo fdiwacfycn

«Jhtlfationen gemalt, unb ber £(Srr wirb weiter r/elfen!

5Ibcr auet) aufjcrfyalb ber üftauern beä ©ottesfyaufc«

feb/Itc c$ niebt an guten 3cid)en unb ^rüdjtcn firdjlicbcr

Pflege. 60 gejtcbe icf>, baB micr) baö fct)t unocrbäcbtige

3eugniß ebangelifcfycr greunbe in ©. über bie geringe 3^1

unehelicher 5ttnber unb bie fct)r entfct)iebenc {trafen be

Haltung ber lofafen „öffentlichen Meinung" — beffer ge=

fagt, beä cr)rifi(id)cn unb bürgerlichen ©cincinbebcwuBtfcin*

gegen foId>c $äüc, nid)t bic^ erfreute, fonbern aucr) be-

fdjämte. 3er) backte baran, mit weldjer unocrantwortlicr)cn,

flumpfftnnigen, feigen ©tcidjgiütigfcit bie Iciber nicf)t<5 wc=

niger alä fcüencn $äflc ber 5lrt in rüden et<angclifcr)cn ©c-

meinben unter fonft är)n(id)cn 2>erbältnijfcn aufgenommen

ober »iclmcbr ron ben 9?ad)barn ganj ignorirt roerben. —
(Sin folcfycä 2lbftcrbcn beö ftttiietjen unb rcligiöfen 23cwu§t^

feinö, ja beä gewöhnlichen bürgerlichen Öfyrgcfübjä ift um

fo troftlofer, wenn unb wo bie ©ciftficr)cn wirflia) ©ottcS

Sßort prebigen. Um fo mefyr aber tr)ut cä bann lliott),

5U fragen unb $u erwägen: woran liegt cä beim? —
£>a§ aber eine gewiffe SBcicbJid^fcit ber ganzen 2cbcn$=

baltung febj t>icl ba;u beiträgt, ift gar nicr/t ju r-erfennen.

Senn wenn bie aud) jum $l;eil au$ einer gewiffen wob>

woücnbcn ©cmütblidjfeit entfpringt, fo I)ängt ftc 1>ci) audi

in ifyrcm Urftming nur ,u oft mit ©elbftfudjt, jumal in

ber gorm ber 9Jtcnfd?cnfurcr)t, gufammen, unb fübrt ju

einer 6rfcr)[affung ber gcift(icr)cn, fittlidjen unb intcllcf--

tuellcn Scbcnäfräfte, bie in mancher £inftcr)t fdjlimmcr ift

aiä aöc 3?err;ärtung, weldje überbicä fo oft mir tai Ie^te
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JRefultat eben bicfeä Äranff>eit^prcceffcd tjt. $>ic EDiab-

nung: „^abct <3alg bei euer)!" folltc namentlich, in teu

^oberen oft genug mit rollern 3iecr)t fogenannten cr)rtjUicbcn

greifen gelegentlich, in biefem (Sinn aufgelegt werben,

unb circa* Pfeffer ba^u fönntc tt>ar)rlicr) nichts fdjaben.

2)enn jene ßrrccidjung, bie fo leicht unter ganj anbern

3Scrr)äItni|Tert nad? unten ju bie gäu(ni§ beförbert, gefyt nietet

feiten £anb W #anb mit ben beften 5(bficbten ton oben au3.

23efonbcr$ aber bei ber föinbcrrcclt fdjeint baä neu;

erwachte Seben in ber fatbelifeben Äirdjc am JRbcin

ganj erfreuliche 95(ütr)en ,u treiben. 2öcr fönnte ad bie

einzelnen fleinen ßinbrücfe einzeln im ©ebä'cfytnijj fefl=

halten ober gar rcieber erlabten, bie boeb, einem finber=

freunblüben unb finberlieben SBanbcrer einen fet)r begrün^

beten ©efammteinbruef geben! 2tber ein paar er)rlicr)c

jungend, bie micr) oon fiinj nach, Remagen überfetjtcn,

rcill ict) boeb, bier niebt bergeffen. Sä rcaren trüber; ber

altere fiel mir auf rccgen teö (Jtferä, rcomit er im ©er)cn

in einem fcr)r jcrlefencn 23ucb las. 63 rcar eine 33ear*

beitung einer <5cr)rift be£ großen Suis be ©ranaba, eines

ber erjtcn a^cetifebert <3ct)riftfretXer bcS ftcbcngcbnten 3abr-

bunbertS, jugleict) etneä ber erjten (Elafjtfer ber 33lütr)egeit

ber panifeben <Sbracr)c unb Literatur unb eines ber rcür=

bigften, frommjrcn Wiener niebt nur feiner Strebe, fonberu

beS £(Snn. — 2>cr 3unge hatte baS Such, für feine

üftutter aus ber SBolfebibfiot^e! q,(belt, bie ber 23incent--

»erein geftifict unb bie, rcie billig, ber $crr Pfarrer —
rcie eS febien niebt mit befonberer Vorliebe — rcrmaltete.

Solare 23üct)cr würben r-on febr tiefen, befonberS armem

Seuten, geholt, gegen ein fTcincS Sefcgclb; feine Butter
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fei eine arme 2öittwe, aber bie lieben 33üd?er fönne fic

niebt miffen. £er 33ater war <Scr)iffämann unb torigen

Sauntet geftorben — bie Stattet tbut alle 2trbeit, bie

jie friegen fann; aber fte ifr gar fdjwaeb,. „Unb 2)u

Junge — bilrjl tr)r wol;l Q3robt effen?" — „211; warum

net gar!" rief er ntcr)t wenig beteiligt — „mir t)aben^

3cbifferwefen, ber ©ruber unb ia)." — „<5o? 2)u wirft

mir ber reebte £ Ziffer fein! 23illjt £)u micr) für fünf

©reffen naa) Remagen fahren?" — Sie Suft ju fcfyaffen,

inae ju r-erbienen, ben 3">cifc£ be$ grembeu $u befcfyämen,

flammte fjoef) auf in bem er)rlic^en unb flugen ©e{tcf)t.

Cfync ein 28ort ju fagen, jcigte er mir nad) ber ©teile,

roo baä ©oot lag unb lief eiligft batoem, um ben ©ruber

ju r)oten. £er 3unge war etwa 14 Satyr alt unb icr)

erwartete natürlich kay er mit einem altern ©ruber an=

fommen werbe. 9lbcr nein — ein jetynjäbrigeä ©übcr)en

war fein ©efjülfc, unb bic beiben 2Miobejjfd)iffer matten

it)rc <5acr)e fo orbcntlict) unb wir unterhielten unä fo gut

jufammen, bie Sungenä gaben auf meine fragen fo vex-

jtänbigc, befdjeibenc Antwort, eä ging auä Qltlem eine fo

gute, cbrenfyafte SBcife, fo r-iel Siebe unb 3ud)t im #aufe,

fo üiel einfache grömmigfeit, fo gute Sefjul* unb befon*

berS $atccr)i$mu$fcnntniffc tyerr-or, ta$ t$ mir orbentlidi

leib tt)at, ba wir bei ber 2)ampfboot-€>tation in Remagen

anfliegen. 211$ icb ben bebungeneu gätyrlotyn r-erboppelte,

roar baä banfbare ©erftummen ber jungen unb bie greube

bc$ Äleinftcn, la$ er ein ^ollinari^büdjcl r)aben feile,

wabrfjaft malerifd?.

SBaren nun biefe ©üben, war ibr älterlicfyeä $au6,

il)rc Sdjule, if;r Pfarrer — waren baä 2llleä feltenc 2lu$=
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nahmen bcr föegel biefer rbeinifdjcn 3ui*änbe? 3$ &«tt«

fein iHecf/t unb feine Sujt, ba^ anzunehmen unb ben bilii=

gern ©eblufj auf einen roenigücnS ähnlichen 2)urcf)fcr)nttt

^u umgeben.

UcbrigcnS batte icr) in Sin? aueb einen majfenfyaften

(Jinbrucf r»on bet lieben 2>ugenb, bcr biefer 2tnnaf>me niebt

roiberfptad). Sin,' ift befannttief) eine ber eigentr)ümlicr)jien

unb intcrcffantcflcn unter ben r-iclen fleinett alten Stätten

töefct JRbcingegenb unb unter anbern bat eS einige »er*

gierte ^oljbautcn, wie jte grabe am fleinreidj>cn 9if)ein feiten

itnb. GinS biefer alten Käufer fiel mir wegen ber t)alb

unleferticfyen 3nfcf)riften auf, roe(cf;e bic steiften Sangbalfen

bebeeften. Sei meinen furjftc^tigcn QInjtrengungcn ju einer

tfyeilroctfen Entzifferung überrafcf)te mttr) bie liebe 3ugenb

in obligatem #al(or; naef; ber ©ct/ule jirömenb unb fcfjien

anfangs nidjt übel 2uft ju traben, irjr ©efpb'tt mit bem

tr>unberlicf;en gremben gU baben — benn rote e$ nachher

berauSfam, roar eS noeb, feinem üftenfeben eingefallen, ben

alten Mafien an$ufer)cn unb bie <Sprücr)e ju bucr)fiabircn

unb abjufdjreiben. 2113 icb fte aber r)alb im Sdjerj, fyalb

im (ürnji aufferberte, mir mit i(>rcn guten klugen $u Reifen,

für bie fte bem lieben ©ott geroip nocf> ntdjt gebanfr

hätten, machte fict) fcr)neü ein fet)r gutes Q}ert)ättni§. —
3Me üJienge jianb bict)t gebrängt unb in gefpannter 91uf-

merffamfeit untrer unb bie ftotabilitäten r)affen mir ge*

treulieb, unb 51Ue r-ernabmen tai föefuftat unferer $orfcf)ung

fogar mit einer 2lrt Qlnbacfyt. 21(3 icr) fertig roar unb jte

mit »erfreutem Sdjrecfcn baran erinnerte, ba$ bcr #err

2ebrcr gcroijj fdjon lange auf fte roarte unb cS ü)nen übel

ergeben roerbe, roenn jte nid)t machten, la$ fte fortfämeu.
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»erliefen fte ftdj tfycüä mxtlxd) bange, tf>ci£^ lad?cnb, tbcii-^

,um 2Ibfd)ieb nod) grüjjcnb, unb id) — — will 2)ir bcd)

nun bic grucfjt folgen 2ibcnteucr$ aud; mitteilen. Um fo

mcfyr, ba bic ©prüdjc mir ben Ginbrucf matten, als

müßten ftc cr-angc(ifd)cn UrfprungS fein, obgleich, icr) nidjt

nniBtc, roie jur 3eit if>rcv Gntftcbung ftdj eine einzelne

cuangcttfd;c gamilic bier mitten unter ben Ä'atfyolifcn fcüic

nicbergelaffcn Ijaben. 2)aS #äuedjen fclbft war pctfdjloifcit.

fo ba§ id? vom 3nncrn unb ben iBctoofyncrn nid;tS ju fagen

»eip; aber t>a$ ©anje toar eine »ollfiänbigc ©cfd)id)tc

— wenn id) nur einmal 3^*' fänbc, ftc nad^guerjäfjten.

25ie <Styrüd;c ftnb, fo weit fte lesbar, folgenbc: Ucbcr ber

2l)ür bie 3afyrc$ö a^ 1586 unb: „25er #Grr bewahre

beinen Gingang unb 2luSgang" — rcd)t$ am ©eftme:

„3$ freue mid) im $<£nn unb meine Seele ift frei) in

meinem ©Ott" — lintt: „2ßic unS ber £Grr ftraft um

unfere <5ünbc, alfo tröftet er unS wieber burd) feine ©nabc."

Sing ift mir übrigens bureb, ten armen Wiebcrec fdjon

feit 3ai)t unb 2ag nidjt mcfjr fremb. — 25er Warne fnüpft

ftd> unablöslid) an ein ÜJccnfdjcnfcbJcffal, an eine ©ottcS--

fiigung, bic burd) grofjc Ginfad^eit bei allem 5lu§crgcwö'bn'

lidjett fo tief ergreifenb ift, wie wenige Grlebniffc ber legten

3af>rc. Ginc fo bebeutenbe unb fo eigcntbjimlidjc fünft-

(erifd)C Begabung unter ben ungünftigfien äußern Umftanbcit

fo weit cntwicfclt, ba$ bic t-orlicgcnben »eiligen Grftlinge

bie fcfyonftcn Hoffnungen für bic 3uf»n(t reebtfertigten,

nidjt nur überhaupt ein Äünftlcr, ben befreit ebenbürtig,

war unS gegeben, fonbern ein Vertreter toar)rr)aft djrifilid)--

r-elfstbümlicfycr ftunft unb baburd; ein foftbarcS, feltenei

JRüftjeug in bem grepen Stampf ber 3f't- 23aä ^S beiden
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will, ta$ fanu 9cicmanb ganj crmeffcu, bcr nia)t bie ooitc

Scbcutung, bie bringenbe 9cotb>enbigr:cit bcr SBiebcrbek'

bung biefcr Äunfl im £>icnft bcr ftreitenben $ird)e be=

greift unb guglcicr) auä (Erfahrung tr>eifj, rote fdjroer cä

aucr) auf tiefem ©cbietc ift, bie regten geute ju finben,

bei benen ba<S Gr)ariäma fd)6>fcrifd;cn 6d)önr;cit3finn3 mit

(ebenbigem, einfachem ©tauben unb roaf>rer Siebe für bie

<5ad)C unb nod) mefjr für bie Genfer) en ftcr) bereinigt.*)

2)a$ 5Xücö fanb ftcr) f)ier in r)öct)jicm ©rabc unb (roaS

ftcr) oieücicr)t oon fclbjt t>erjtet)t) in einer burcr)aui3 ebeln,

licbenäroürbigen ^crfönüa^fcit, mit bcr $)emutl) unb bem

3elbftberDiiBtfein unb ber £reue, bcr 23e^arrlicf)feit beö

roabjen ©cniuä, bcS t>on ®oü »erlict;encn 33erufö. -Steigen

wir un$ immerhin überzeugen, ba$ in 93e^ie^ung auf ben

Äünftler felbft fjicr, roenn irgenb wo, ber galt ift, ftc^ in

cr)rifttid^cm (Sinne ben t)eibnifcr)cn £roft anzueignen: „2öcn

©ott liebt, itn läfjt er frür) fterben" — für bie @acf)c

aber, für unä ift cä ein fo fcfyrocrcr Skrtujt, bcr un$ unter

*) Sin roefcntltdjeö ^mtbermjj beö ©uten unb (Schotten itnb

33efcrberungömttte( beö -ftäfHtdjen unb <2d)lecf;ten — unb

traS rjäfjlid) in bcr Jhtnjr tjr, baö ijl oud) fd£>fed^t jur 2r*

banung, cö mü§te benn eben ofyne alten ©t'ntt für ben

llnterfd)teb rein fymbolifd) aufgenommen roerben tonnen!

—

ein roefentlidjcö £inberni|j tft bcr gänjltdje fanget an alten

Scbingungen einer ä'frbetifdjen Ärütf bei ben meifren öffent*

lidjert Urteilen unb ömpfeblungen fogenannter djrifrlidjer

Silber, reo bie fromme Intention immer für bie äfH)etifct)e

^Berechtigung unb Jüdjtigfeit genommen wirb, ©o ftnbet

©uteS unb @d)Ied)te$ gletdje Stnerfennung, gleiten 2lbfa£,

ja baö lejjrere »iel mebr.
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fo au^crcrbcntlic^cn Umfranben betreffen f>at, baB »ir nur

bie unerfotfcf)(ic^en JRatbfcblägc unb ftüljrungen beä $Srrn

im ©lauben r>eref>rcn fönnen.*)

£u rcirfr begreifen, baB id) 2inj ntcfyr öcrlitfj, of;nc

N

Jc.'ä Leitern unb 23atcrf)au$ befugt 511 fyabcn; ja — id)

gcftcfic, bafj bieä fogat insgeheim unb mir felbft faum

*) Die 3e >iun8cn tyaben jfrar fetner 3 e * r bie 2?egebcnbeit

berichtet, auf bie fid) Cbiged be$ieb/t; rw beadjtet ober

betjätt aber berglcicben! 2)er Meifier (ietueliuS batte

in einigen 3 e i f^nwn9 c11 / fcte ifym ju ©efidjt gcFemmcn,

fogleid) ben fyotyen 33cruf besj jungen 9?. errannt, ber

bamalö feine £)ienftjabre in ber jTbnigficbcn ©arbe in

^5ctjbam machte. (Jr beroirfte fem Äönig mandje dx*

leidjtewng im £ienfr unb bn>? i>eri>red)en gänjlidier <int»

taffung uad) bem ©d)(u(j ber £crbftiuanocui>re$ 1853. ^d)

I;attc mid; g(fid) nad) ber erfien ftunbe unb uadjbem id)

einen £o!jfdmitt tton ibm gefeiert, an 9c. geroenbet, um
ibn a\i Mitarbeiter für bie 2Mlbcrbibcl ju gewinnen, bie

ber cöangclifdje 3?iidicrs>erein in ^Berlin berautfgiebt. %m
3uni erhielt id) eine 3"fa g c »oll Siebe unb greube ju

ber Sadjc mit ber l£ntfd)ulbigung : er fei burd) eine ju*

fällige leid)te Serrouubung, bie er beim lirercieren er-

bauen, serbinbert, mir ein paar Sfijjen jur jjfobe ju

fdjirfen, l?cffe cö aber in »ier iöodjen nadtbclen p Fcnneu.

9iid)t »ier lBod)en unb er fear am ÜTetanuä im £>o$)>itaI

gefterben! — ©ein 9Jacbla§ an 3eidmungen ift »om flenig

angefauft korben unb ein jyretinb ift mit ber £erau£gnbc

einer $ll6tea(l berfelben, forme feinet poetifd)cn 9iad)la|7e>5

befdjaftigt, worin fid) biefelbe tiefe ^nnigfri* lint 3^rt-

beit be$ gläubigen ©emiitba mit einer fafi angcberncii

strenge tcr /yerm jeigt, roie in feinen 3eid)nungen. 5Ber

ibn fannte, liebte unb aditete ibn and) al$ Menfdj.
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cingcftanbcn ber $auptgrunb rcar, t»cöf>atb td) meine £our

fo eingerichtet. 3d) tr>uijte, bajj ber 23atcr, feinet £anb;

roerfS ein gteifd)er, in fefjr bürftigen Umjtänbcn, jtsar ein

unbcfd)oltencr üJiann, ober ofjne fyöfjern, feinem ©inn unb

3ntcreffe. SDcöfjalb fyattt ifmi aud) bie fünjUerifd)e Neigung

feines (SofjncS r-icl SBcrbruÄ gemalt unb er if>m ntd)t etycr er*

(aubt, in £>üffe(borf eine 9lrt <Sd)ule burd)$umad)en, als

bis ftd) bie Unmöglid)feit für if)n eraiefen, in tm niebrigen

groben arbeiten aushalten, tt»orin er ftd) nüijlid) machen

unb auf baS oäterlid)e ©ererbe vorbereiten foflte. 3d)

faub ein fleineS, einfaches, altextr)iimlidt)cö |>auS, ein ärm=

Ud)eS #auSroefen, aber fo reinlid) unb orbcntlidt), wie ei

baS ©eroerbe geftatten mag. £)er SSater, eine gro^c, aber

circaS gebeugte unb ttJtc innerlid) gebrochene ©cftalt mit

ge»öfjn(ia)em 2iuSbrucf, wie tb,n ein Sieben »ott fletnlid)er

Sorge unb fd)tr>erer Strbeit ju geben pffegt, empfing mich

anfangs ettr-aS mijjtrauifd) unb »erlegen unb blieb gienclid)

einfrtbig. £ic ÜJtutter fyatte etrcaS frommes, 3nnigeS, ©e=

beugtes unb (Ergebenes, nid)t ofjne ein ©efüb,! für ben

iSJcttr) beS (SofyncS, rceId)eS ifyre Trauer jugleid) tiefer

bringen licjj unb ir)r bod) einen gehobenen QtuSbrucf gab;

biefer f)crrfd)te entfd)ieben bei ber <Sd)t»efter oor, n>e(d)c

in ein Softer ju gef;en im Segriff ift. 2>aS 2MeS mujji

&u £>ir übrigens fef>r gebäm^ft unb abgefhunpft burd)

bie 2(ermlid)feit unb 9lütäg(td)feit ber Skrfyältniffc benfen.

2)ie armen Seute fd)ienen mit <Sefmfud)t barauf ju ^offen,

ia% it)nen batb ein guter $rciS für ben 9?ad)Ia§ beS

©ofyncS bejaf)It werbe, unb bod) fd)eint ben grauen baS

©efüf)! nid)t fremb ju fein, bajj eS bod) cigent(id) Uteli-

v|uien feien, bie fte gern behielten, roemt fte nid)t eben
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arm waren. Steine theilnabme r-erftanben fit fohnclt unb

nahmen ftc in einfadier, gebämpfter £anfbarfeit auf. 2 c

trennten wir un$ auf ganj gutem auk, unb mir Hieb ein

wefjmütfyiger (Sinbrutf, tiefer a(3 iä) c$ erwartet hatte, unb

alä 2)u »ieUcidit awi meinem 33crid>t erfennen wirft.

Sic e$ gefommen, bap id) »ebet bie Slnftalten in

Äaifcräwerth, nod) bie Jünglinger-ereinc in SBonn unb

Söln, wie meine 2lbftd)i war, befugt habe, würbe bier 511

weitläufig fein — genug, bajj allerlei Heine .]ufaüigfeiten,

j. 55. }<erfeblen beä £ampfboote3 in Slnbernadi am Ibenb

unb }u fvate Slnfunft beS üJicrgcnbectcä wegen biefer 9cebel,

meine löblichen "$länc iMc(fad) ju Siebte machten. 2öcnu

aber aüerbingS, wie £>u beuten fannft, tbcn bie häufige

33efd;äftigung mit biefen *ßu(fationcn ad)t cr*angc(ifä)cn

®eijtcä unb Scbcnä am JRr)ein unb bie auf nähere !8e«

fanntfdjaft gegrünbete herziehe IbcUnabme, bie ich mit*

bradjtc, c$ mir um fo fd^wercr madit, ber (ebenbigen 3In=

fdjauung ju entbehren, fo wirb bod) baburd) ber Sdjabcn

für mein Kiffen bon biefen ringen r-erminbert. £ie

Siebe bleibt ftd) gkid? unb ict) entbehre nur einer ^tettbe,

auf bie tef) gerechnet hatte.
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III

33 c ti f f e I, fcen 1954.

Pon einer gcrftöitcu £offnung$mo5pe cfjriftlicbser Äunjt ju

einem roden äHumenfrang ijl ber Uebcrgang balb gcfunben,

rote bie tleberfabrt oon Sin, na er) ber 9l>oüinari3-ÄapeHe,

bie mir oberbafb Remagen r-on fcem felftgen Vorgebirge

entgegenteiKbtete. 3$ b;abe bafür fein bcjrimmteS 3cngniB I

aber eö mü^te voirf(icr) feltfam jugegangen (ein, wenn 9iie-

bevee nidjt frür) ben Ginflu§ fo bebeutenber Äunjrfeifrungcn

in feiner nacbjtcn 9i(ibe gefüllt r;ätre. 3er) fyatte eigcntlicb

bieber roenig ober gar nieb/tä oon biefem Sau unb [einet

innem 2iuefcr)mücfung gehört, ober e3 roieber »ergeffen,

jebenfaüä hdxat icb) bie £ircb)c or)ne alte bcfltmmte ober

gar gro£e (Srroartnng. 2>a3 2teuBere befriebigt, tro£ ber

frönen detail» unb ber trefflichen <Steiub)auerarbeit, niebt

redjt. S3 erflärt ftcb) nict)t t-on felbft, unb crfl fpärer be=

greift man, roie c3 burcr) bie Scbtngung oieter grofjer

üanbraume für bie greifen im Snnern beftimmt roorben.

Um fo überrafcb)enber unb überroaftigenber roar aber eben

ber ßinbruef biefer Söanbgemälbc unb überbauet ber ganjen

innem 5Muöfcr)mücfung. 3tf> mu§ roemgftenä gefteb)en, bat?

idj mict) nur roeniger ftunftroerfe erinnere, tk mieb) fo er*
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griffen, unb idj mu{j nacb ißifa, Drom, Semfla ober nacb

bem crften gilttritt in fron (Sblner £>om jurücfgreifcn, um

ebenbürtige (Erinnerungen gu ftnbcn. 3dj witt übrigen^

ben Äunftrocrtf; ber ©emälbe fetbft auf ftet; berufen laffen,

obgleich meine Meinung fcjtfkbt, ba§ befonberä £>ecgcr

unb bic beiben 9)Kitler fict) bier jcbcnfaüö ben na crflen

$Ia£ f et) r bidjt an (Eorneltuä erworben — wenn man

überhaupt in fo mancBcr ^>titficf?t fct)r »erfeb/tebene 23cga=

bungen jufammenflellen ober gar gegen cinanber abfcf)ä£en

wollte. (firo§erc Jnnigfeit wirb immerhin aud) gegen bie

tiefere Sinnigfeit ber 2tuffafjung iftre ©eltung baben, unb

ber grofjc 23cr$ug fccä Goloritä ift wof)l im Stanbe, bie

3)}eifterfcr;aft ber Betonung aufzuwogen, wenn audt) biefe

wefentlidie 23ebingung wenigftenS über baä gcwöbnlidje

-3lia$ hinauf erfüllt ift. Slber wie gefagt, ben mehr ober

weniger begrünbeten ftritifen, welche aueb biefe Äunftwcrfe

fxer) baben gefallen laffen muffen, ju begegnen, ift nict)t

meine Sacbc, unb idj begnüge mid> fct)r gern bamit, mieb

auf baö Urtbeil be$ Üfteijtcr £orncliu3 fclbft berufen gl

rennen, ben bem mir eine gar gute {Sefdjidjte ergäblt

würbe, wie er r-on ftreube über fo tüchtige unb ibm un=

erwartete Seiftitngcn überwältigt unb ben Sann einer ge=

roiffcn Spannung mit biefer (Seite ber ©üjfclborfer Scr/nlc

brcdjcnb bie ficrtci gu ben ©erüfien binaufgefrünnt unb

feine Äunfigcnoffcn in ber Arbeit überfallen unb trofc

Palette unb ffafd in f;cr5licr/cr Umarmung ibnen feine

y'sicube, Itcbcrrafdjung unb \Huerfcnnung auSgcfpTodjen.

3$ hoffe $war, $a# biefe ^orjügc ber 5luefü(;ruwg wefent^

lieb, baju beitrugen, ben Ginbruef berwgubringen, beu icb

empfing, aber jebeiuaU* war id> mir beffen wenig bewußt—
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vielleicht fraö größte 2cb für bic Äünftlcr, roenn an meinem

Urteil überall etwaä gelegen märe! %ba m$ midi mit

meinem »otten 23crouBtfein fo mächtig ergriff, i>ai roar bic

ganjc Stuäwabl ltnb 9lnorbnung ber (Sujets unb — r-iel*

leicht eine arge ftetjerei in ben 2lugcn fcer bloS Äunjtocr*

fiänbigcn — bic gegenfeitige Söcchjelnurfung ber £)arfrcl=

lung unb ber ba^it gehörigen, ba^u gemähten unb barnnter

gefegten 23crtc ber heiligen @cr)rift. 3a) erinnere mich

feinet anbem 23cifpielS, reo biefc SBcrbinbung r»on 33tlb

unb «Schrift irgenb fo bebeutenb enrroicfclt unb fo gtücflid)

angeorbuet unb i)urct)gcfür)rt rodre, roie I)ier, obgleich e$

hie unb ba einzeln unb glcicbfam als jufäöige 5luänahmc

oerfommt. 3cb hätte e$ felbfl nidt)t für möglich gehalten,

baB ber ßtnbrucf einer mürbigen bilbticfycn £>arftetlung er«

baulicher Gegebenheiten unb Zeitiger $crfonen burch ein

gleichseitig ba« 2lugc treffcnbcS mächtige« Scbjagroort ber

heiligen Scfjrift, jumal eine« jener Wart unb Sein er=

fdjüttcrnbcn unb £a$ ficinerne £erj fef/meljenben Söortc

ber ^ropfjeten ober beä ^falmijten fo mächtig erbost unb

umgefebri ba3 «Sthriftmort baburch fo belebt unb glcicbfam

in %kifö unb JBlut berförpert »erben fönne. 3ch ^offc,

bat? bic coangelifebe ftunfi bicfcS Seifpicl ib,rer römifeben

Scbrocfrcr «id)t unbeachtet unb ofync -ftadifolgc laffen wirb

— um fo mcr)r, ba tcä) grabe roir baö 2Bort ®otte$

i>or$ug$n>eife alä unfer heiliges Srbe, unfer CrinS unb

StfleS in 9lnfyrucb, nehmen.

3a, ich hätte mich, einer 2trt ton Sefcbämung ober

ifteib rnellcicbt nicht erwehren fönnen, wenn nicht eben bie

WulroaM unb 2Inorbnung ber ©egenftänbc unb ber «Sprüche

al* |>aupteinbrucf ein tiefet, zugleich, freubigeS unb febmer^
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liehe* On-fühl beä ©cmcinfamen, bei wahren ftatyolicüät

über all biefe, grate jetjt mieber fo bitter gefteigerten ©cgeiu

fä n c hinauf, erzeugt hätte.

jpauytmomentc aue> bem £cbcn beä $ttfanbcä unb

feiner 2J£uttcr nehmen bei weitem ben größten j)iaum ein

— baneben fehlt cä natiirlid; and; nidt)t an Cegcnbarifcftcm.

Qlbcr and; bieä — auch, bie Silber auä ber fiegenbe beä

^eiligen 5Xpoüinariö fonnten mid; in biefem n?at>r^aft ta-

fholifctKU 23cwuj?tfcin nicr)t irre mad;en. 3er) weis nid;tc?

weiter r<on biefem 23tut$cugcn ber 2öab;rf;cit, als waä eben

biefc Silber unb bie (Jrflärung bamnter fagt; beef; ift

barin nidjtä Qlnftejjigeä, nid;t$ waä nid>t aU Söunbcr ber

©laubcn^fraft in bie ©ränjen ber ceangclifdjcit Qftoglicf):

fett fiele, jumal wenn Qtpollinariä ein unmittelbarer junger

beä Qleeftcl ^etruö mar. £icfc SBunbei fyabcn burdauö

einen fd;riftmä^igen cr-angclifdjcn (Sfyarafter unb nicht* een

ber Grtrai^aganj unb 2lbgcfcf;matftr;eit ober Irieialität beä

fiMtem ßegenbentoefen*. 3d> fenne feine wi|7cnfd;aft(id)c

Sewcifc, bafj biefe möglichen 2>tngc eine hiftorifcfyc 2ötrf=

lidjfeit haben ; aber ba aua) ba$ ©cgcntfycil meinet Söiffcn*

ntc^t erwiefen ift, fo fann id) nad; allen Regeln ber 23illig=

feit mich an bie günftigere 2tu$Icgung balten. Gben fo

mit einzelnen ^eiligengejfaltcn, bie abmcdfelnb mit Sßzft«

pheten unb (Eeangcliftcn in fd>onev unb bebeutfamer Drb=

nung jwifeben ben großen Silbern bie Söänbc gieren.

Ober feilte ich) etwa an ben cbeln, bebeutfamen, attegeri;

fd)cn ©efralteu ber dnijtlichen Sugenben Olnftep nehmen,

weil fic ftategovieen ber mittelalterlichen <5d)oIafiif ange*

bereu v Cber feilte ber föniglidjc tyfalmift an ber einen

Seit« ber Orgel ftd> hier nicht gar wohl mit ber heiligen
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llccilia auf ber anbern bertragen? Seilten nid>t fd;on bic

berrlid;en ^falmenroorte, t>ic ©etigfprednuigen u.
f.

w.,

weldje fo einfact) unb fdilagcnb ben ©eijt, bie 3bee biefer

formen unb färben unb if;rcn innern 3ufammcnt)ang unter

)iä) unb mit ben großen Silbern anbeuten, als ein 33anb

unb 3«"3 r'iH fcr)rifrgemätjer Slatbolicität gelten tonnen i

Ober feilten wir n>ol;l gar ein Stergernifj nehmen an ber

fd)önen, finnigen, aber allerbingä im gerobfynlicrjen «Sinn

uubifterifcfycn ©nippe ber t)ciligen grauen beä alten $efia=

ments gleid; rcdjtei beim Eintritt in bic Stirdjc? — Unb

ebne 3»eifel würben fd;on Subitr) unb bic ©ufanna aii

apofrppf)ifd)e tarnen f)inrcid)cn gur SBcrbammung bcS ganzen

Silben cor ber ultraproteftantifd;en 3nquifition, bie jtdj

neuerbingä bei unö aufgetfyan t)at. 3a — auet) t>a$ lieb=

Iict)e 23ilb barüber, bie ©eburt ber Jungfrau Sftaria, 51t

beten (Smpfang jene r)eiligen grauen jid) offenbar t>erfam=

Meli fyabcn, verfällt g(cid;cr SBerbammnifj, benn bie ^eilige

Schrift crgär)tt groar fcon ber #oIbfc(igen unb ©ebenebeiteu

unter ben grauen, fic berietet aber nidjt auSbrücflid), wie

ftc geboren roorben! SBenn cä irgenb einem ÜWcnfdjcn im

JBeftrj feiner «Sinne unb feinet SkrfianbeS mbglid) wäre,

bie folgen 2tnfid;ten gu ©runbe liegenben ^rineipien ftd)

fclbft tlar gu machen unb bi$ gu it)rert äuperfien (Sonfc=

quengen auf alle rorfommenbc gaüe gleichmäßig anju*

menben, fo roürbe man wcnigftenS roiffen, woran man mit

ben Seilten ift; aber bicö ifi faum auf bem ©ebiet ber

bilbenben ftunft möglid) — gcfcr)weigc benn auf anbem

biet weniger beftimmt begrängten. $)enn aud? bie abfolute

23crmeibung . aller unb jeber bilblid;en SDarftcüung pon

heiligen Singen, wogu jener rermeintlid) fdjriftgcmafje

$u6n, Steiftbtiefe. 1
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!Wcali$mu$ fügten »weht, iß leistet gejagt alt getban unb

bu%r jebenfaliä nod) nirgenbä unbebiugt burdigefüfyrt.

2)ic fitbjeftioe ffiiüfiir aber, roomit jeber bitfei mobernen

SMlbcrjtürmcr, je nad? bem üJiebr ober 2öeniger ber eigenen

innern SRo(;r;eit ober Juirftigfeit, bie er-anadifdie greibeit

nidjt blo$ beä 9tä$jten. fonbern ber ftird^e felbft foTeln

unb bcfdmeiben roill, ijr al$ unerträgliche fleifcblidic 8n=

maa§ung unb gefabrlidier geiftlidjcr .voebmutf) mit aücm

drnft jiuiuf^inveifen. (Sieb felbft nad) bem 2Jkaü bec-

eigenen geiftlicben SBebürfniffeä ober Vermögens, ber eigenen

\}cbcnefraft unb ficbcnslufi im ©tauben $u befd)ciben unb

.uk^ufdiliesen, ijr feinem (Sbrijrcnmenfcbcn t^crrrcfjrt. (&old)c

innige, aber ftillcre, einfachere 3lnbad)r, foletye aufrichtige

-.Hecetif »erben mir immer 311 ehren unb 311 fd>onen roiffcn.

•Jlbcr grabe bie aufricbtigitcn iBeroehner biefei RIanfen roer=

Ten an roenigfreu fidi anmaafjen, unä gu hinbem, aua)

für un$ üJiaajj unb ©cflait unb garbung unmittelbar im

(Glauben unb in ber ^eiligen Sä)rift ju fueben, wie fic

cv5 or;ne 3röetfel für fid? getban fyaben.

Sbet biefe Stoffe ber Irabition einmal, a(ä innerhalb

geroiffer ©rängen nid)t unbebingt anfHJjjig, gugejtanbei —
foflte nidit f$on bie S^atfad^c bai (Gefühl ber ©emein--

übaft au4f$tie§en, bap bie römifebe Mir du* biefe £)ingc

icbcnfaüs gang anbei*? auffafjt, aU umv, uub febriftroibrigen

-.'.'cifibraud) bid gum größten fetu-rifdnnt Sfaubal, reo nidjt

lehrt, ted) ;iilaf;t' 3$ toeifj nid)t, roie biefer ©cbanfe

in bem 9ngenb(i(f auf midi gewirft baben ir-ürbe unb bin

«•'roh, bat? er mir gar niä)t in ©inn gefommen, fonbern

ba§ id) mid) ohne alle öbfidjt unb 3tafrrengung eben an

bie wahrhaft fatbolifebc unb eben bariu eoangelifcfye *öc=
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Deutung galten tonnte. £oer) mü id) nid)t bafür flehen,

ba$ mid? aud; ein foldjeä 23cbcnfen nid;t eben irre ge=

mad;t fyaben roürbe, Ijätte teb, überhangt tabet »crroeileu

fennen unb mögen. 3cbcufaliö wäre mir bie röa^rfdjeinlicb

ntdt)t gang fdjvift^cmäpe 2lnbad)t einiger bort fnieenber fa=

tfyolifctjer fianbleute nicfyt fct>r anftötjig gevoefen; ba$ oöüig

jftor/e, 2eid)tfertige, ©tumpffinnige, bie fufftfante Unroijfen*

beit einiger norbbeutfdjer unb cnglifefycr Jouriften, bie fieb

ba berumtrieben, bätte mid; bagegen im erften Qlugenbficr"

faft lieber gur $f)ür binauä unb ben 23erg hinunter ge-

jagt, wenn ftc nid)t felbfi in unglaublich) furger 3eit mit

biefem ^enfum au3 ifyrem „rotten Siidi" fertig geworben

unb $u ber näd)flcn Kummer geeilt wären. Unb wenn

nun einer jener er)rttd;en #eiligcnanbcter mid) gefragt r)ätte

:

„fmb ba$ er>angelifd;e (Efjriflen ?" — wabrlid), bie Antwort

wäre nicfjt leidet gewefen! —
dinjelne Silber ju befdjreiben, würbe mid) toiel ju

weit fübren. Um £>ir aber cefy einen allgemeinen 33e-

griff auä einem beftimmten einzelnen Xfjeil ju geben, will

id) ben SD^ittcfpunft be3 ©anjen, ben Gbor, nur gan<

einfad) fatalogiftren, naa) bem bewußten Qlpotlinariäbüdv

lein, wobei 2)u £)ir bie 2lu^fü(;rung nid)t leidet fd)önev

unb würbiger benfen fannfr, al3 fte wirflid; tft.

3Me fyalbrunbe SHücfwanb bc$ (JborS unb bie Klippel

über bem Qtltar geigt mit über Sebcnägrötjc auf ©olb-

grunb ben £etlanb al$ 28e(triditcr; tiefer gu feiner 3ted)ten

bie Jungfrau üTiaria, ju feiner Surfen 2>t>l>anne£ ben Jaufer,

au bie ftd) in frjmmctrifcr/cn ©nippen ^eilige üftänner unb

grauen beä alten 23unbe$ anfd;liejjen. 2luf bem gelbe

barunter erfdjeincn an jeber Seite (Joangelijten unb in



ber SRittc kernte mit feinem <Sd)üler ^tpoüinari». 2)ic

Untcrfcf)riften tiefer brei ©ru^en ftnb: Cffenb. 21, 5.

"4Sfa£m 84, 2 unb 5. Stujjen auf bem ©djeibebogen nad)

bem £au»tfd;)iff $u erfefyeint bau ßamm ber Dffenba=

rung unb ju beiben Seiten bie Spiere ber Goangcliftcn

unb anbetenbe (Sngel; barunter an ben formalen Sßanben

ju Reiben «Seiten be3 23ogenä über ben (Seitenaltären UnU

bie Jungfrau mit ber Unterfdjrift : ^rebiger 24, 24. 25.

unb rc$t« Sofc^ mit «Pfaim 92, 13. 14. 3n ber 2B6(=

bung beö 23ogenS feibjt ftnb (in iDicbaiüonS grau in grau)

ftMnbo(ifcr) bie fteben «Saframcnte bargejMt. 3« tom mäd)--

rigen, erbaulidxn unb lieblichen Ginbrutf tiefer £>arfrcl=

lungen tragt bie aud; in aücn einzelnen iflebenbingen unb

Verzierungen burd)g,cfiir)rtc- finnige Harmonie ber $arbc unb

ber %oxm fo »cfent(icf) bei, ca$ man fetjon bcäfyalb aüeüt

unfere ÜÄalcr unb 2lrcr)iteften — id) rebe nur »on ben

bcfteit unb beffem — fyierber fdjiefen foüte, um ju lernen,

roaä tfyncn meifienö mcf;r fef)(t, aU bie Gifinbung unb

2luSfür;rung einzelner 93über. DJiinbejrenS eben fo 9lctt)

tbäte cä bann freüid), biejenigen in eine fefefte <&i)\\U gu

fduefen, beren 23eruf eö märe, bem »at)rr)aft großartigen

'Beifpicl ju folgen, »aä ber ©raf »on giirjrenberg=<Stamm=

beim fyier gegeben — »enn erft einmal bei unferem boI;en

e»angctifcr)cn 2tbel unb anbern großen, gumal fiäbtifdjett

ttird)enpaironen, überhaupt »on foldjen fingen bie SRebc

märe! 2>a»on, roie »on fo mand;en anbern fingen, »ctd^e

bie &Ü fo bringenb »on benen forbert, bie ben Slnftmicfc)

machen, für bie bejten gehalten ju »erben, ftnb »ir frei--

lieb, uod) gar »eit entfernt. Unb toi) fehlt cä aud> auf

Seiten ber e»angelifd;en 9irijtofratie nidjt an I6blid;en,
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wenn aucr) febr fcltcnen öörgängtm auf btefeitt (Scbiet.

SS wäre unfcittig bon mir, wenn icb, t)icr eines ber Wenigen

Sorbtiber einer c^aiu3c(ifd> = avifrofrattfc£>cn Stellung,, bei

£rn. r>. S. = >p. unb feinet fdiönen ÖWjcinecf*, nicr)t e^ren«

Bolle Grwäbnung theitc. SDä&ei fänn idj frciiidj nidjt

umbin, gu bebauentj ba^ bie SluSfdjmücfung ber bortigen

©djlDfEapette im Sergtcicr) gum 2I»oüinariSberg nidjt eben

gum Sort^eil ber cbangeüfd^en Seite auffällt. @S liegt

bie Sdjulb gewiß biet weniger an ber Stfgfu^rung ein-

gelncr Silber, als in bem ©efammteinbruef, ber burd; bie

2luSwaf)t ber Sujets unb bereu 3"fammcll ^an 9 un *> ^ c=

gielntngcn bebingt wirb. 3)agu fommt bann, bafj eine

Sd)loJ3fa»elic immer feiel mebr ben beengenben 6r)arafter

eines $j$ri»attieft£e$ i)at, als eines ®otteSr)aufeS. 2Öic

gefagt aber, cS ijt bieS immerhin eine fcr)r anguerfennenbe

Scrwcnbung bebeutenber Witte! gur ©ejtaltung einer wiir=

bigen ariftofratifdjen Stellung, unb fic ijt auf unfern

Seite nid)t eben »ercingclter, als bie StyoüinariSfabcllc

auf ber fatr)cftfct)cn. Scr, 9tr)einecf fdjief gegenüber Iie=

genbe, Neubau beS 5lrgenfelS ijt nur ein Seifötel ber 3Ser=

fdjwenbung ungeheurer bittet in giemlicr; gefdjmacflofem unb

jebenfaüS gang fclbjtfiicfytigcm SuruS. 2BaS id) biefer Jage

gelegcnt(id) über ben fatt)olifcf)cn 5lbel in 2Bcfttot;aIen t;örte,

r;at mir aud> niefot ben Sinbrucf gemacht, als wenn er feine

Aufgabe unb Stellung unb bie SebcnSbebingungen feiner 3u=

fünft, bie Segrünbung einer feften, würbigen, focialen SteU

lung burd; würbige rettenbe Saaten unb großartige Sdjöpfun*

gen auf bem ©ebictc ber fccialcn *5ra9 en beffer begriffen ijättc,

als bie 9titterfd;aft ber ftreuggeitung ober ber er»angelifcbc

bobe Qlbcl beS oftlidjen unb mittlem ScutfcbfanbS.
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(§.$ ifl übrigen« ein eigenes 33etl;ängni^, tM§ bie ein=

jige roirflid) fruchtbare unb gcitgcmäije focialsariftofratifdjc

3bcc, rocldje in unfern Jagen anä Sict)t getreten iji, bic

(Solonifation ber rljcinifdjen „autonomen" ttjcitö fcfyon in

ber 2Bat)l bc$ DrtcS (Jcjaä), tr)cil$ in allen Gnnjelnbeiten

ber Sluäfüfyrung tai unabrcci$lid)c gcfylfcfylagen mit ftd)

führte. £>ic ^raftifcfjc llntücb,tigfeit biefet Öeute wäre »trt«

lid) gum SBergtoeifeln an jeber Striflofratie ber 3ufunft,

roenn j. 23. jener ©raf ober $rin$ ****, ber eine 3«i*

(ang an ber ©pijje jener 2lnftebelung3»erfud)e genannt

würbe, mirflid) nodj als ber am roenigften Untaugliche

crroäfjft morben fein fotlte.

2)od) roo bin id) tnngeratfyen ! 23on <5t. ©ubula

tönt bie ©locfc 2Jcittcrnad)t, unb idj) mujj morgen mit bem

§rüf)eften an bie Arbeit.
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33 r ü f f cl, fcen

3o eben fomme id) r>on ©ent guriief, r>on wo ailä id?

einen Qlueflug gemalt, ber mir fo mel (Jrfrculidjce, 3n*

tereffanteä unb ßct;rreidjeö eingetragen, wie man irgenb

biüigerweife in berfelbcn furjen griji erwarten fann. 3dj

fann 3)ir nun, I. gr., auä eigener 2in[d)auung über bie

bcbeutenbfien QInjralten berichten, womit man neuerbing«

bau faft jum Sprichwort geworbene „flanbcrfc^c Slcnb"

jU befämpfen angefangen f)at: bie
f. g. ecoles agricoles

de reforme unb bie fermes hospices.

SDßic e3 mögiid), ta$ in bem fprid)wört(id) frucb,t=

baren, ftdjtlid) trefflid) angebauten, fdjeinbar nicfjt 511 bid)t

bcoolferten, gcwerbflei§igen, rjanbe^ifjätigen gianbem ficb,

ein ^auperiemuä in ben legten funfoerjn Sauren entwickeln

tonnte, ber oieücidjt nur in 3rlanb unb einem Sfycile

8d)leften^ feinet ©leiten fyat — baS wirb man r>ergeb=

lid) genügenb ju erklären fud)en, wenn man ftd) b(oä an

bie materiellen unb im engern Sinne oolt'«wirtl;(d)aft(id)en

Urfadjen fjält. 23egreiftid> ifi e$ jwar, ba£ bie betgifdK

jnbufrric, foweit fie eine ^ruef^t ber ßontincntalfperre war

unb i>a.$ frangöftfcfje Äaiferreidj jum üftarft fyatte, einen

harten (Stoß erlitt, als fie nad) <£üben, Dften unb üöeften
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mit einer fcflcn ^robibitir^PÜlinic umgeben mürbe. 2>et

9bfa$ nad) gottanb unb feinen (5oloniecn mar burdjauä

fei« genügenber Grfatj, unb als in golge ber ftenolutton

fön 1830 ^Belgien feine (fmaneipatien mit bem Setiwf

e

and) biefe« 9)krfte$ bejahen nutzte, fonnten nur aufjcr=

otbentlu$e Snfttengungen unb SOTaafjtegeln bie rerberbltaV

fteit ^cf^cn für ben SSoMjlanb beä 2anbc3 unb ;,umal

tcr fegenannten atbeitenben Klaffen binbern ober mittein.

gteilidj fallen biefe betbeit Seiten ber <Sacr)e nid)t unbc=

tingt jiifammen, unb ti faitn »cnigjtcnä eine 3 c i t lang

ein geroiffer Qluffd^muug bei; ©cfammtmobtjtanbe« be£ 2anbec>

unb namentlich ber materiellen Gräfte bed Statüi eintreten,

ebne bau batauä unbebingt auf eine gleiche SDcrbeffcrung, ber

3uftänbe ber untern, ber fegenannteu atbeitenben Klaffen,

ju übliepen märe, roelebc im ©egentbeif fteb in bemfclben

iieaafjc »crfdifceMcrn tonnen. SDajj Selgien al3 @an;ec\

als (Staat feit feiner Cmancipaticn ftd> einer febr gebeih

lidKit ßntmief'lung erfreuen feil, mivb fo allgemein unb

;ureificbtlid) behauptet unb mit fo frönen ftatiftifeben la-

bellen belegt, $a$ ict) nicfyt mage, bavan ;u ;meifeln —
um fo meniger, ba id? menigjient bem rlaemifdien, b. b.

reutfdcu 2(;cil tiefet nur politifd) einbcitlid)cn Tici}\i mit

aufriebtiger Smupatbic atteä ©ute wünfdK. SSill man

aber biefe unb anbete Sidjtfciren belgifchcr ,}iiftaube, mie

man bon gemiffen Seiten fo gern tbut, bem bclgifdjen

Konjritutionaltomuä ju ©utc fd)reibeii, »ogu i$ gar feinen

genügenben ©runb febe, ') fo möä)te id; miffen, men obet

*) 3d) irill rannt mir fo viel fagen, tat"; ter bflgifdje Son

flUuHonaliemuo an ffä) gang ticiVÜ'rii politifötn imt
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ma£ man fccrantwort(icf) madjcn will für bie leiber nocf)

»iel weniger zweifelhafte (Sdjattenfeite, bie junef>menbe Ser=

armung ber OKaffc ber arbeitenben Gtaffen?

SDicfc 3;t)atfact)e beruht nidjt weniger auf ftattftifcf)cn

3)ofumenten, al$ jene entgegenjtetjcnbe. Unb jtoat gilt

bicä nicf)t nur »on ben beiben glanbern, fonbern in ganz

Belgien hat bie 3^* &cr 2I(mofenempfanger in ben lejjten

25 Sauren um 20 Cßrocent zugenommen. 3a, mit ^lan=

bem ftatib eä in biefer SBcziefyung nidjt immer fo fdjlimm,

a(3 mit .fjennegau, roo in ben zwanziger 3afyrcn je einer

r-on 4§ (Sinwofynem a(3 Sttmcfenempfänger üergeicfjnet ift.

2a§ micr) aber bei gtanbem fte^en bleiben, um nur

»on fingen z« reben, um bie id) midj naf)er befümmert

bäht — foweit e$ bei einem fo flüchtigen SBcfuc^ moglicf).

üßenn id) £ir nun fage, ba% man in Dftftanbern 1848

36 5I(mofenempfänger auf 100 (Einwohner rechnete unb

i>a$ bieä Serfjättnijj trofc mancher feitbem begonnenen unb

Zum Sfyeit gewifj an ftd) nid)t unwirffamen, aber längere

fitttidjen 9?ad>tfjei(e mit fieb, fittyrt, wie jebe anbere 2lrt

»on Wajovitätäregiment; aber tiefe SBirfuttgett werben

hii auf einen getr-tffen $unft mobificirt, gebrochen unb

befdjränft bureb, £)inge, bie »iel beffer in einer rein

monard)ifcbert «ßerfaffung tr)ren flafy unb ir)re SBirfung

haken tonnten. SDtcfc Sorreftwe ftnb crfMicb, eine gro§c

Slnjabl bebeutenber corporatiöer Organismen fotoobj bm*

gerlicfyer unb getoerMidjer, als getflltcEjer $lrt mit großer

totaler ©elbftftäitbigfeit unb seif government auf altem

$erfommen unb tiefen btjtorifcfyen ©runbtagen rufjenb unb

Reitens ber ^ang, bic ßudjt ber politifcfjcn «Stellung

nach, aupen.
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3cit erfiorbeilidjcn SDtaafjregeln fad) faum wcfcntlicb, gcan*

btrt baben Mirftc, fo roirb fdjon bau getragen, £ir cht

fc^r trauriges 33ilt> r>on tiefen 3"fiänbcn ju geben. —
SDie ©ad)c wirb um fo bebenflieber, wenn 3>U &id) cr-

innerfr, bajj *>ic 33evelfcmng bei Seitcm tem größten

Ib/Cil nacr) eine tänbtidjc ift, bie neben tem Sanbbau noeb

in einer r)äu^Itct;cn Jntuftrie, befenberä ber Scincwcberei.

eine Grwerbgqucüc I;at. 2lber icb, fann unb muß 35ir nod)

einen antern unb nod) traurigem 3U3 biefcä flanbcrfd^cu

$anßexiSttttt$ anführen, auf ben ficr) jene Stettungä* unb

.vkilanfialtcn unmittelbarer begießen, »on benen id) 2)h

berichten will. £>ie 3<*f)i ber Skgabunbcn unter acb>

$cb,n 3af)ren betrug 1847 in beiben glanbern nidjt weniger

aU 225,894, unb barunter waren 174,588 Äinber unter

gwölf 3at)rcn — unb tai bei einer 23cr>ölfcrung von

faum anbertbalb üJciüioncn ! *) — Seit ber 3cit aber bar

ftd; bie Sage ber 2>inge aud) in tiefer '.Begebung »er«

bältnipmäBtg nur wenig gebeffert. 25aä ftolgenbe, tva*

id) faft wörtlid) einer jUtocrläffigcn Duelle über ik 3u-

fränbc beä 3abre3 1850 entlegne, giebt bürren 3ab,tcn

crfl ba$ reebte entfeislidjc Seben. Stirer) junger unb Aalte

aü4 ibrer £cimatb, ib/rem ä(terlid)en #aufc (wenn fte

ein fo(d;c3 je Cannten) vertrieben, bitten tiefe hinter

eine nomabifd)c 23cr>ölfcrung unb werten fortwabrenb twn

einem £epot jum antern bin unb ber geworfen. (Sie

gehören fafr alle ber läntlidKit Sebölterung an, tic üDccbr

;abl ftebt in tem Filter von 10— 15 Rainen; Jttei ©rittel

') Wfinc DtteQc tu: Purpetiaux, snr le pntiprrisinr <)an>

les Flfindrrs Braxelles 1850.
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ffcb Änabcn. Gütige jiebcn mit ifjrcit Olcltcrn, bic 3Wef;t=

<al)(, baruntcr febr mcl« Sßaifen, treibt ftd) ganj allein

umber. 2>te meijien werfen ftd) nad; Pjienbe, wenn fu

ber fianbfircid;crci einmal [alt, ober bind) Ätanf^eit un«

fäfctg geworben ftnb, ftc fort^ufc^en. <2ic wiffen, bay ftc

»Ott bort bind) bic ©cnäb'armeric na er) Brügge gefdjajft

werben, wabrenb man fic fyier nidjt gurn £f)or herein läfet

wenn fte cf;nc feldjeö ©eleu ftd> cinjtcücn, fo bajs man

bic Unerfahrenen oft f^aarenweife »or ben £f;oren »on

Brügge umherliegen fielet. Qlnf bem officiclleit 2Bcgc über

Cjtenbc cingcbrad)t, roerben ftc bagegen ein paar 2Bocr)cr,

in bem $ciention$r)aufc gu Brügge (bic Äranfcn bi£ gut

©enefnng int fcoäpitol) r-cr^legt unb bann mit <Sd)ub nacb

il)rcr£cimatb*gcmcinbc gebracht, ©ort fud)t man fie fünu

mcrlid) genug gu nät;ren, fo lange c$ eben gef;t; aber

nad) einigen 2öod)cn ober Monaten tjört eben tiefe üftbg^

lid)fcit auf unb ftc begeben ftd) wieber auf 2anbfrrcicr)crci.

um binnen furger 3«it benfelbcn Kreislauf roieber but$$tt=

madjen. ©o ftnbcn ftet) benn unter biefen Äinbcrn otelc,

bic in 3cit oou gwet 3af>rcn funfgcfyiu &U fcd)$get)n-'

mal ben £>urd)gang bttrd) ba$ 3)cpot in Brügge gemacht

baben! —
£u wirft gefielen, bajj nid)t r>Ic^ tiefe Ifjatfadjcu

an ftd>, fonbern aud) 5lllc3, roaä jtcr) barauä fdjlicjjcn läftr,

ba3 Bitb eines gang cntfcljlidieit BerfallS aller ftttlicben

unb »olf^roirt(;fd)aftlid)en Berljältniffc geben. £>cnn bae

materielle (£lcnb in Segnung unb ßebenSari ber 2)caffc

tiefer Beinen Öcutc unb bic 3unaf>mc ber Bcrgcfjcn unb

Berbrccben jlcfjt gang im Berr)ä(tni§ 51t tiefer maffenrjafren

Sanbftrcich'crei ber ftintcrbefölfcrung.
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25ic nadele Urfacfye bicfe« (Elcnb« iji fef>r cinfacfo

:

33ÜHt»erI>äftni9 gröifdjcn bem Srtrag tict 2lr6eit unb bcn

tfojten bc« Sebenöuntertyalt«. 35 ic Urfadjen bicfe« 9Jciü=

rcvbältniffc^ ftnb in $(anbcm jebenfatt« roeber llnfäfyigfcit

ober unroißigfeit jm 2lrbcit, noef) gu tyof)e 9lnfprüd)c bin--

ftd;tliä) be« 2ebcn«unterf)alt«. 3m ©egentfyeü ijt bti gätig«

i\d)( Mangel an bem 23ebürfniij unb SBunfcb, cincv beffern

\!ebcn«art eine .«paupturfaebe tc-S Glenb«, »eil baburd? ein

$auptau>tit> ju triftigen 2lnftrengungcn wegfällt. 35ic, wenn

aud) febr (angfame, bod) au«t>arrenbc 9trbeitfamfcit ber

armen fieutc fann fie aber nicf)t r-or folgern (Henb be=

wabren, weil bie einjige Arbeit, bie fte perridjten, in ftolge

bc« r-erminberten 2lbfat$c« unb ber gunebmenben Qlnja(;(

ttrbcitfud)enbcr ju fd;lcd;t befttyt wirb. 3ur Ergreifung

neuer Grwcrbögwcigc ober ju einer wirffamen -Betreibung

ber bi«f)crigcn tonnen fte jtdj aber niebt entfdjlicfjcn. 6«

fehlen ibnen bagu nid)t nur bie materiellen 2Hittcl unb

bie gertigfeir, fonbern aud; bie ftttlicbc unb intcöcftuellc

(vnergic unb -öcwcglidjfcir. (£« ift ein fer)r gutartige«,

innerhalb getpiffer ©rangen unb auf gewohnten 2öcgcn

lenffame«, aber barüber binau« au« «Stumpfheit unb

cdHaffbcit eigenfinnige« ©efcbjccfyt. $>ic« erflärt aud)

bie mcrf»ürbigc 5#atfaa)e, ba{j 23cifpiclc ton 3lu«wan*

berung fajt unerhört ftnb troij ber 9^ät)c ber 6e« unb

eine« ber erften Ginfd)iffung«bäfcu für bie beutfdjc 2lu<?*

»anberung. 3a, fegar ber SBerfua), flanbrifdjc Qlrbeitcr

in anbem bclgifdjcn <]Sror>ingcn bei befferem Jagelobn an

öffentlichen arbeiten ju r-erwenben, ifl an bem #eim»eb

ber armen Seutc gefd;eitcrt — »obei freilid; Veruntreuung

nnb IRiflbräudK auf Äojicn ber Arbeiter r-cn Seiten ber
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Unternehmer obet Staffelei mitgewirkt baben. £>ie alte

©cfd)id>tc ! 2)a* Sdjlimmflc babei ijl, ba§ fte bann weifen

acuten, bie feine öujl fabelt, &voa$ ju tr)un, alö 33cweie>

bienen mujj, ba§ eä nicfrjt g c t) t — bajj eä an ftcr) nidjt

möglich, ijl, wäbrenb man e$ blo£ oerfefyrt ober fcb/led)t

angefangen tjat.

£)er #aupterwerb$$weig beiber ^(anbem ijl bie Seinen*

inbujlric, trclcf)e biSbcr nidjt fabrifmä§ig, fenbern grÖBten=

tb,eil$ al$ bäuslicbeä ©ewerbe betrieben würbe, unb jwar

fo, bajj Spinnet nnb 2Geber in ber SRegel jugletcf) einen

fleinen gelbbau treiben, ber aber bei ber ^uncr;mcnben

•yöbe ber $acb,t meijl nicr)t einmal ben £ageIobn abwirft,

©röpere^ $aiMtal fanb nur feiten feine 2lnwenbung in ber

gabrifation ber 2öaare, fonbern trat meijl erfl bei 23cr=

fauf unb 2luäfur)r ein. Sic großen Käufer, befonber<S in

Antwerpen, oeferjäftigten bie 2öeber weit unb breit burd)

bcjtelttc Arbeit, wobei jeboer) ber unmittelbare 23erfef)r mit

freit Sßebern in ben £ä'nbcn »on 2Jcittel£perfonen blieb.

21 ($ nun ber 88bfa| in gofgc ber SoSreijjung »oit $ranf=

reieb unb bann r>on Sjollanb auf bie offenen 2öeltmärftc

befcr)ränft blieb, fonnte biefc r)anbwcrf3mäjjigc $robuftion

bie Goncurren$ mit ber englifcfjcn gabrifyrobuf'tion niebt

aushalten. 2)ic greife mußten immer niebriger geftcllt

werben, ber 2lrbeit$Ior>n eben fo. 21(3 man aber anfing

burd) fcr)(cdt)tc Dualität, burd; 23ermifcf;ung mit 25aum-

wolle u. f. w. rtacr)f>e(fcn $u wollen, war erfl rcdjt 2l(le»

»erlorcn, unb eS oebttrfte faum noer) einiger aujjerorbentlicr)

fdjledjtcr 3af>rc, ber Äartoffclfeudje u. f. w., um iai

^ajfenetenb ju erzeugen, wooon icr) 2)ir einen allgemeinen

23egviff ju geben r-crfudjt fjabe.
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9)can fann nun »ebei ber Oiegieruug, necl> beut

tigern, aber hier roie überall eine unenblid; flcine SÄino=

ntat bilbenben Ibeil ber bebern Stäube irgenb eerwerfen,

tay niebte» güi abhülfe gefdu-hen fei. 3fti (^cgcutheil ifi

in feinem Sanbc fo incl unb mit fo inet (£infid)t unb

(Sncrgic getrau werben, um bie feciale Ärant'l;eit bee

^aupcriäinuä ju überreinben, als rccnigjtcn* in ben legten

;cbu 3abren in Belgien. SDkn (;at babei mit Otcdjt nidu

bloä an ben fd?on bülflofen ^aupcriömuä gebadit, fenbem

namentlid) baran, bie (£rn>erbefä(;igfcit unb bie Grroerbe-

quellen beä ned; nidjt aücr felbftftanbigcn Äraftc beraubten,

rclatiü gefunben eber tod) nod) lebensfähigen J heile ber

arbeitenben (5(ajj"en $u ecrmcfyren. %ud) au fittlidjcn unb

inteUeftueüen Stillegungen unb (Sinflüffeu bat man ti nidu

reblen (äffen.

2Baä tiefe gaitjc inbufhiefle Seite ber SadK betrifft,

fo fann id) im (Sin^elneu nid)t aue" eigener ".Jltifdiauung

unb Urtbcilefabigfeit baeen reben; im Slllgcmeinen aber

fd)cint mir bie Sad>c barauf hinauslaufen, bft§ bie

haiibmeifvinäfugc häusliche Jnbufrrie allinalig ihmi bem

fabtifmäjjigen betrieb abforbirt wirb, ber allein im Staube

ijt, mit ber cnglifdicii 3«ibujfrie jii ceneurriren. jd) tt>ei§

}roar, ba§ bie« nidjt in ber beroupteu Slbjidjt bericnigen

liegt, roeldje eine JReihc r-oii fehr j»ecfma§igen iWaafu-cgeln

;ui ^crbcfferuiig ber ücineiiinbuftric in glanbetn cinge

nü)xt tjaben; \d) gebe fegar ;u, t a f; man babei grabe bie

•Hebung unb Grtjattung ber häiiolidun "Mibnftrie im

^Inge gehabt bat. Sibcr nad) Eitlem, toai id) fehc unb

bete, bat bie Sad)c bennod) eine foldic Beübung genom-

men, bafj über für; ober lang in gtanbern bie Seinen«
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ineuftrie eben fo betrieben roerben roirt, roie in (Engtanb.

ÜKit anbern ©orten, He bittet relativ fetbftjtänbigen

Spinnet unb 28ebet weisen Öohnarbeiter tcr großem

Untemebmer fein, bic jum £f)cil mit (Subventionen »011

Seiten bei Regierung fogenannte ateliers d'enseignement

u. f. ro. begriinbet r;aben.

2Bcr fciefe 23eranberung ali eine an jtcr) unbebmgi »et*

betblidjc beflagt, roaS jcbcnfaüö gan^ im «Sinne nnfercr ber*

ineinttid) abfetut conferoatioen 2>oftrinen, foroie geroiffer ari=

ftofratifd)cr ober ptetiftifcfycr 2Intipatb,iecn liegt, ber mag benn

aud) bie üftöglidjfeit ber (Soncurreng bc3 £anbroerfä mit

ber gabrif auf biefem ©cbiet nadjroeifen. 3d) meinet

Drteä bin, roie £>u roeiBt fein greunb ber gabrif, bee

großen $a}?ital£, ber £)ampfmafd;ine; aber id) net;me bie

5acr)c, roie fte unter gegebenen unb unabänbcrJid)cn llm-

üanbcu einmal ift. Unb ta ifi nid)t ju jrocifeln, bau

^unädjfi biefc abhängigen Arbeiter einen rjötjern Sofjn er=

halten, ati bie bisherigen fyanbroerfämäfugen Arbeiter, fo

bajj e$ nur an ifjncn liegen roürbe, iftre ganje ScbenS-

baltung ctroaö tjefjcr ,u freuen a(3 btäljcr — wenn nur

eine 33ürgfcf)aft ßorfyanben roäre, t>a$ ber $rci3 ifyrer 2tr=

beit minbeftenä auf bcrfelbcn $tyt bleiben roirb. SIber

^aran roirb in ytanbern fo wenig a(3 in Gngtanb ju

benfen fein. £)er belgifd)en gabrifinbujlrie roirb audj fyin--

jtdjttid) ber 3uflänbc it)rcr Arbeiter feine ber ©efafjren

unb Seiben erfpart fein, mit roeld)en bie cng(ifd)e feit jroci

iölcnfdjcnaltcrn ringt, or)nc ein, roenn aud) feit einigen

3af>ren langfameä, bod) jretigeS 2tnroad)fcn be3 ^au^ert^-

ntuä r)inbcrn ^u fbnnen.
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darüber fcarf man ftdb, alfo nidjt tauften, ta$ aud)

mit bem <Siegc ber gabrif über ba$ ber Sebenefäfyigfcit

cntbefjrcnbe -fjanbroerf, wenn er and) überbauet unrermeib-

lieb, unb gunäd>fl bem Arbeiter rclatio »ortbcilbafr, neeb

lange nid;t nachhaltig geholfen ijt. 3)ie ftragc ijl nur:

fann etroaä unb roaä fann gefdjebcn, um bie ficücicfjr

unocrmciblid)cn Uebel biefer neuen ©cfraltung bc£ inbu-

ilricüen 2cbcn3 auf bau geringste üftaafl 5U bcfdjränfen''

Tu mcijjt meine 2lntrocrt fdjen im SBorauä: Sffo*

eiation mit innerer unb äußerer (Xolonifation !
— 35abei

ijl c$ mir aber oon grofjer 33cbcutung, ba§ febr cinftct;tä=

r-ctlc 2Ränner fction feit einigen Streit im 2Bcfcntlid)cn

berfetben 9lnftd)t finb. 3)er <ßlan, nid)t nur bie ÜSkbev

in ben bejlcbcnbcn ©emeinen ju gemeinfamem ©efd)äft }ii

r-erbinben, ja bie« in geroiffem (Sinne gut ©cmcincfacbc gu

machen, fenbern aud; bureb, neue Qlnfiebelungcn ber 2lrt

bie $u bid)t beoölferten ©tgenben gn lidjtcn unb unange=

baute» Sanb nutzbar ju machen, ift jwar biäfyer nod; nid;t

$ur 2Ui«für)ntng gefemmen, aber aud) fcincäroegcä aufge^

geben roorben, obg(cid) bie (Sdjroierigfcircn, wcfcfyc oiel

weniger m ben (Sad;en liegen, ali in ben Ü)tcnfd;cn unb

befonberä in benen, beren fjülfe unentbehrlich märe, bort

nidjt geringer ftnb, ali bei unä. 35 ic Analogie $roifcr)cn

ben Bußäitben ber Seinemcber in glanbent unb in (Sd)(c=

fien unb bie Folgerungen, bie barauä ju jicfycn, brauebe

idj Xir nidjt rociter auäcinanbcr jii fcfcen.



41 -

25 ruf fei, im

<3d) babc midj, I. $r., eigentlich im vorigen 53ricf eict weiter

auf bie (Erörterungen über bie llrfacfjen bcS ffanberfd;cn $au=

Verismus unb auf bie bittet ber #cbung ber flanbcrfct)cn

Snbuftric eingeladen, aU meine Slbftdjt war. 3dj fommc

jetjt glcid; ju ben £>tngen, »on benen idj abgclenft worbcu

bin — gu ben 5Infta(tcn, womit erjt feit wenigen 3at;rcn

ein ^eUoerfafyrcn gegen ben SßaufceüSinnä unmittelbar

eröffnet werben ijt, welcbeS jcbenfaüä mcfyr berechtigte #off*

nung auf Grfotg fjat, alz ^Etled, waä früher oft mit großen

Opfern t>cvfucr)t werben ijt.

9Jcit Otcd^t bat man oa angefangen, wo bie ftotf) am

größten war unb roo beer) nod) eine Brunft °ffcn ^a9
—

bei ber 3ugcnb. 2)aB man babei aud) in 33e(gicn feine

anbere fwlfe im ©refeit fyat erfutnen fönnen, aU burd)

JJtcttung^äufcr, fett watjrtid) fein Vorwurf fein. (ES fett

bei 3Mr nur glcidj eine (Erwartung auäfd;ticj3cn, bie id?

nid)t beliebigen rennte — wenn £>u meinen feUtcft, tet) t;abc

2>ir (;icr »en etwas gan$ Steuern, Unerhörtem ju bcridjtcn.

Sie neuen fogenannten ecoles agricoles de reforme jtnb

a(fo nid)t3alS 9tc ttuug^ t)äu f er, in bem un$ befannten

5inn bc$ SßortS. 3d) will aber ^ier gar nid)t ecr--
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gleiten. Ijcb, will alle fragen bafjin gcftellt fein (äffen.

3cb will am wenigfien behaupten, tc\$ tiefe bclgifdjcn 5In=

galten eben fo gut, ober gar jwecfmäBigcr eingerichtet ftnb,

als unfer JRaur;cö #auS ober anbere unS in ©cutfcbjanb ober

anberwärtä (j. 23. SWettrar; u.
f.

ro.) befannte 5lnfialtcn ber Qlrt.

3cbenfallS t>abcn fte eine ganj anbere Einrichtung, ron

beren relatioer unb bureb, Sanbe^art unb anbere befonberc

Umjrä'nbc bebingten 3wc<fma§igfcit ich, mieb, überzeugt fyabt

unb bie übcrbieS an ficf> fcfyr oicl 3ntereffanteS unb (5r=

frculicrjeS bietet. 28ie man auef) über iaä ifyncn gU ©runbe

liegenbc Sßrincip ber maffenfjaften 23cf)anblung unb caferncn=

artigen Einrichtung im ©cgenfatj $u ber familienartigen

©ruppirung nrtbcilt — fo r>iel ijr gcwtB: eine tüchtigere,

jroecfmäBigere 2luSfüf;rung bicfcS $rincipS, als id) cS in

ben beiben !RcttungSt)äufern bon 93emb
/
em unb SRut^ffelebc

($mifcr;cn ©ent unb 23rüggc) gcfefjcn, ijr niebt wot)l ju benfen.

2Rag immerhin bie materielle 9? cur; ei t ber beiben 2lnfraltcn

biefen ßtnbrucf beforbern, fo fcfyäfce id) mieb, um fo glücf=

lieber, fte gcfcr;cn ju Ijaben, eb,e noch, baS 9ceuc baran

»ergriffen unb ocrwofynt worben, waS übrigens jcbcnfaUS

fo fpät unb fo wenig ber $atl fein wirb, als eS in menfcb=

fid)cn £>ingcn, jumal ber 9lrt, überhaupt möglicr).

33eibe 91nfialtcn liegen etroa eine t)albc <5tunbe »on

cinanber entfernt unb fafl gan$ einfam jwifcfycn Äiefer=

Waiblingen unb weiten ^eibeftreefen, bie nur in ber näbern

Umgebung, bcfonbcrS ben SHurffclcbc, bie Stuten einer ju=

iicfjmcnbcn llrbarmadmng geigen. 3U biefer werben bie

etroa 500 Änaben »erwenbet, wcld)c auS ben depots de

mendicite, alfo auS jener faulen, gabrenben Waffe jugenb--

licber Manbfheicb/rci, in biefe ^Injtalt abgegeben werben.
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£>ie finanzielle 23orau$fe£ung unb Hoffnung i|l babei, bau

ber Ertrag ber gelbwirtt)fct)aft unb einiger anberer 3n-

bufhiejWcige unb ber fieigenbe Jöcrtr; beS neuanjubauenben

©runb unb Soeben^ einen großen £l)eil ber Soften ber

9lnftatt mit ber 3eit beefen »erbe. 2)abei wirb auet) auf

bie 2lrbcit ber 2Räbcr)enanfraTt in 23ernt)em unb überhaupt

auf ein öfonomifcfjc^ 3ufammenwirfcn beiber Ülnftcbelungen

geregnet. £)ie ÜJiabcben follen alle weibltcfyen arbeiten

übernehmen, tu für 9tut)ffelebe aujjerfyalb be$ £aufe$ ge=

mad;t werben formen, wie Kleiber unb 3Bäfct)c anfertigen

unb in 8tanb t)alten, 2öafd)en u. f. w. dagegen foll

2Jcrnr)em t>on Ututyffelebe aus mit 35robt unb anbern 2c=

benSmitteln r>erfet)en werben. 2Bic weit biefer $lan in ber

2lu$füt)rung ftä) bewähren fann, wirb wot)l naef) attge-

meinen 23oranfcr)lägen unb 2Bat)rfct)etnIid)fciten bei fo fur^er

(Erfahrung fein Urtt)ci(3fät)igcr mit 23efiimmtr)eit r>orr)er

fagen mögen, unb ict) will £>ict) mit ben r>ielen 3<*Ww

ber mir »crliegcnbcn 23erid)te »erfdjonen, i>a fte mir felbjt

feineSwegeS aU entfd)eibenbe boUgenügenbc Seweifc gelten,

dagegen glaube id) im allgemeinen ber Meinung fad)=

funbiger unb befonnener Männer mit 33c^iet)ung auf bie

bisherigen JRefultatc Beitreten ju fönnen, 1>a$ {ebenfalls

bie ftojten be$ Unterhalt« berfelben 5lnjat)l »on Äinbern

unter biefen ifjrem ftttficr)en unb leiblichen 2Bot)l möglid)fi

günftigen 23ert)ältnijyen ftet) niebriger jt eilen werben, al$

gegenwärtig unter ben allerr>crberb(ict)ften 33crr)ältniffen. *)

*) 2lm aitfd)au(id)|ten unb ju pxattiföen go(gcrunc|cn taug*

lidifren bürfte ber fetjr gehnffenbafte offijieKc 2?oranfd)lag

für 1855 fein, beffen £ciut>tre|"ultntc tct> bj fr mittbeitc.
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SDtt 33crtf> fcc$ Bid^ei urbar gemalten ©oben* hat jtdj

in faum fünf Sauren berboppelt, unb c$ bchirftc nur

einet großem Sluebehnung beä ^ichftanbe*, um feftnetter

noch, bebcutcnbctc SWcfultatc jn erlangen. 2>u fannji 2>ir

aber leicht beuten, wie fehr in bet erfreu Seit bic (vrfclge

buref) baä Ungcfdncf unb ben böfen Sitten bet Reinen

Arbeiter leiben, auf »eldje e>j £cd> immer hauptfäd^idi

anfemmt, obg(cid) aud) einige etn>aa)fene ?(cf'erfned)te unb

^anbreerter a(3 Qluffeber unb anleitet $u ben fchrocvjtcn

2lrbcitcn um lanbceübliaScn Sehn genalten werben. £cr

©runb unb 33oben, ebgleid? fanbig, gehört bod) nicht ju

ben fd)(ed)teftcn, »otin gewi§ eine $auptbebingung eine 1?

irgenb erheblichen Srfclgä lag, wie oa$ ÜTcijjlingcn ber

r)o(länbifd)cn 5trmencc(onieen hinfidjt(id) ihrer urfpriinglidKn

23eftimmung beweijt.

Aber, wie gefügt, tdj will £ir r^icr feinen jktiftifcbcu

23crid)t über tiefe Snfralten geben, fonbern 3Mt ben Gin=

bruef mitgutyeUen Kruidicn, ben bic ganjc ©ach,c in ihrer

äußern iebenbigen (vrfdciiumg auf mid> mad?te. $iefcr

ifl nun ein ganj auBerorbentlid) günftiger, unb wenn aud?

SDte ©cfainintfcfrcn für 780 Jlinbcr (500 ftttttbeu in

f)ui»lTe(ftc unb 280 ÜHfibdjen in Sentkern) (Inb auf

185,000 ftr. berrdMi et, ba»on 0,370 5». tut* ben (irrrag

bet Vantlvirll'frimft unb ber SBerffräHen ju berfen. Xciu-

nad> bleib! ein .^iifduif: öon räijlid) 50 Gent, für ben

ttepf ju Icifrrn, alfo \6)0H na* ti fahren nidir fiel mrl'r,

alö betfelbe ÄOjjf in bin depdts Fofrct. la aber trv St«

trag bet SHtbett fut 1853 nur eh»o auf 19,000 fjr. ver-

anfdMagt rperbfit Fonntc, fo »fr m bem rafä)en Steigen

in ben nä$ften fahren nähr jtt jwrifeln.
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bie JTefrcn, bic auf [eben tiefer Knaben ju »externen —
xoa$ toä) faum benfbar — nidjt geringer bleiben fottten,

ali bie bisher in ben fofyoti, 2lrmcn- unb €>traf(;ä'ufern,

burd) ben ©djub, burd) gcrid;tlid;e$ Sßerfar)ren unb cnblid)

burd) bettelet unb £)iebflal;( erroad)fencn, fo märe I;ier ein

unermcBlid)er gottfdjritt 51t begrüben.

SDic ©ebaube in $. ftnb gröBtcntr)cil$*) burd)au$ neu

unb tüdnig, mit ber befonnenften unb fadjfunbigftcn 9rücf=

ftd;t auf alle »tröid&en 23cbürfniffc äuBcrft jröecfmä^ig, unb

trenn g(eicr) ofyne allen übetftüfjtgen SuruS, bod) in guten

SBet^äänifen aufgeführt, unb wo e$ irgenb angebracht,

fef)It cä aud) ntdjt an einfad; gefd)macfr>otlcv 2>cforation,

§. 23. in ber Stapelte, in ben 2eb,r* unb «Speifcfälcn. 3Me

3ieinlid)feit lajjt nid)t$ ju nuinfdjcn übrig unb wirb burd

ben UcbcrfluB an Söaffcr, 2uft unb 2id)t leidet gemacht.

SllleS ijt fjctl unb luftig. Sine 5)ampfmafd)ine fyielt eine

febr grofje unb nü£Iicf)e [Rolle, forool)l für mand;e bäuö-

lid)e 33cqucmlid)fcitcn, alö in ben oerfd)iebenen Sßcrfftätten.

3d) bin roafjrlid) fein greunb »on Safcrnirung, aber einen

freunblicfyern, betjaglidjern 2lnblicf, als bie uncrmcfjlid) b, eilen

©d)taffä(c mit je 250 23ettcn in jroci Keinen, fann e$

nicr/t geben. 3)ic Ventilation of;ne fd)üblid)en ßuft^ug

ohin an ber $>ecfe t>in, bic 2lnfta(ten jum 2öafd;en, bie

Drbnung in ber 2lufberbat;rimg ber 2öäfd)c, Kleiber u. bgl.,

*) Gin 2;b e <l bcrfclben tfr iirftminglid) ju einer ßudtTttf*

füncric beftimmt geroefen unb fcaren eine Qcit lang alv

fefetje im ©ebraud). Sie 5Tofren ber 2?autcn mit Gin

fdjltff be$ ©ntnb unb Scbcnö unb Sntirntattumä betragen

für Scitvffclete unb ^entbem ctlra 500,000 %x.
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bic Jrpcefnuiijigfeit ber ©ettfletten, SJtcinlid)fcit bcd 33ctt-

geugeti u. f. w. — tai %üt$ läjjt nid)tö ,u roünfcfyen

übrig. £)ic fitt(id)cn 33cbcnfeix gegen eine folcbc maffcn=

bafte Lagerung, bie übrigens fdicn burd? alle biefe matc^

rieücn Ginroirfungcn felir r-erminbert ftnb, »erben auf

baä unter allen Umftänbcn unöermeiblidje Waaü befdnänft

bureb bic ununterbrochene 33cauffuitigung, inbem in jebem

^caal jttei Staffelei bie ganje 9?acf>t auf unb ab pa*

trcuiüircn. 5tud) am Jage unb auf allen 2öegcn unb

Stegen, bei allen 2lrbcircn unb <3piclcn ijt für ununtcr--

brod;cne 2lufjtd>t geforgt. £>ani werben namentlich aud) bic

juocrläfftgftcn Jungen oermenbet, welche benn auch nad'

Umjtanben nim wirflid^en 3)icnft in biefem iuu-waltungcu

jroeige fyerangebilbct unb ba$ Moment ber „trüber"

ber innern Sftifjton eiferen feilen, wie ti j. 33. im SRaubcn

#aufc eine fo grope unb crfrcu(id)c OJcbcutung bat. Steffen

©bfiem foinmt bann bic militairifd)c Organisation unb $aU

tung febr ju (Statten unb benimmt ib,m febr bitl Ml bem

bau feinere ©cfübl SBerlefcenben, rvaü e$ fonß baben fönutc.

sDiit £>ornftgnalcn unb auf ftommanbo wirb üJcorgcnä aufgc-

(tauben unb rettenweife ,511 ben 3)}abljcitcn, ,ur Arbeit u.f.w.

angetreten, ab* unb einmarfebirt. 3" btn pabagegifeben

Üftittcln geboren näd)fl jenen SBertrauenijieflen and) Su4

jciebnungen buret) ÜÄcbaillcn, ©änbet, greife, (ybrcntafeln,

mentions honorables u. f.
W. SDief« ^inge fmb mir

fefn- anftb'pig, fewebl grunbfajjmäfjig alti nad) ftlcifd) M«b

SBIut; aber fic gelten befanntfia) niä)t 6I0« im gangen

romanifä)en Suropa, fonbern aueb in Gnglanb; unb auch

bei und bat man bem Gr/rgci, aU fittlid>cm $ebel nod>

fcincewcgcä ganj entfagt. '^ebenfalls fann barauä für
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liefe SCnflalten fein fpeaeller Vorwurf cmmdifcn unb übet--

(;aupt t)anbelt eS ftd> tod) gul efet wenigftenä äutfertiet/

um ein 2fte(;r ober 5Beniger mit fe$t flüfftgen ©rängen,

wobei guletjt bodj Sßeä auf baä 3 l| fammcnwirfcn gar

mancher gaftoren \\\\i> noer) mcr)r auf ben ©eift unb bie

©cjtnnung anfommt, weld>e baS ©ange burdjbringt. 3m

Seben, im confreten galt macfyt gar SRandjcS einen fcr)r

r>iel anbern, beffern ober fdlimmcrn Ginbruef, al$ man

nad; allgemeinen SBorauSfejjungen erwarten foltte.

2öa3 nun tiefe Qtnftalt betrifft, fo i)at mir bie

gange @rfet)cinung, Haltung, SBefcn unb 5lu«brucf ber 3ög*

linge, fowotjl bei ber gelbarbeit, alä in ben Skrfftätten,

ober bei t>äuötict)en arbeiten unb in ben ©tälien, beim

©fielen, beim eintreten, 3tn- unb 9lbmarfd), bei ÜUiafylgeit

unb ®ibü ntetjt ben geringjten Steifet gelaffen, ha$ in

ben regten Rauben unb mit bem redeten ©eift aud) bie»

Softem minbcflcnö fo Diel ©uteS gu leiften im 6tanbe

ift, alä jebcä aubere. Sic 2>ungcn3 tjatten — mit wenig

2luänat>mcn, ber eben erjt au$ bem <5umpf ber Sanb*

frreieberei IjerauSgegogenen — ein frifefte^, tiid)tigeS, $\u

rraulidjcä, unbefangene^ unb tod) bcfcbcibcncS Sfikfen, ein

gcfunbcS 2lu$fer)cn. Sie militairifdje Drbnung in regele

mäjjig »ieberfefyrcnben Momenten f?at offenbar einen treffe

liefen (linflujj, unb ber finge, rafcfye, aber nidjt unfreunb*

lidje Xon ber Sluffebcr u. f.
w. mit ben fttnbcrn ifl eben

unter tiefen 23err)ältniffen wirffam, oh,nc gu toerteijen.

£iefe3 milttairifcbe SBefcn fct)cint mir r>iel mer)r gu em*

l>fet)len, alä etwa eine dentale, femiuarartige Haltung.

6djon ba& Matteten unb SKarfcgiren r>on 1000 £olg=

fd)ur)en giebt eine fel;r t)eilfame fiuft* unb Df)rcnerfa)ür=
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Urning. £abei bftrf beim natüvlid? aud? bei Stojienpunft

nid)t übcrfcbcn werben. 2öo man eä leiber mit folgen

SDcaffen gu tr)un tjat, koücbe baS an fid) fo trcfflidje gamü

lienftyftem be3 [Raulen .fjaufcä gar niä)t burd^uführen fein,

^ragft £>u mid> nun: „wie ftef>t cä aber eigentlich,

eben mit bem ©eiji tiefer 2lnflalten? — 3ft cä ein ©eift

r>on ©ott ober r-on kr üöelt?" — fo will ich. junädjft

mit einfachen äußern £batfad;cn antworten. £>ic eigene

lid>c Leitung ift burdjauS in ben £änbcn ber JBiireaufratie

(bcO 3ufti?miniflcriuine), bei ber wenigfienä r»on 9lmt$ =

wegen, roie bic 6acbcn einmal ftefjcn, eine tiefere unb

Icbenbigerc rcligibfe Sluffaffung ihrer Aufgabe nid;t t<oiau$*

jufetjen ift; obgleich bie belgifd)e Sürcaufratie, and) wenn

ber SSinb ber Majoritäten bie üftiniflcricn in liberale £äntc

führt, tod) ber dentalen Minorität nnb bem fatholifchen

3>olf«bcrouj$tfcin immer einige 9icd)nung tragen mufj. 2öa$

bic gunä$jt beteiligten ißerfonen betrifft, fo bat fowof;l

ber gegenwärtige £>ircftor, aU einer ber 3luffchcr, mit

benen id) in perfönlichen Üeifebr fam, einen fcl;r guten

(finbriicf auf mi$ gemalt nid;t bloS r>on tterftänbigev

Ginfu-ht, menfd)tid)cm Söoblwollcn unb fittlidier Gfjrcn=

haftigfeit, fonbern auch bon einem geroiffen ©rabc rcli=

giöfen (Srnjrcä. Sebenfattö blieb mir au ihrer aufrichtigen

2lncrfcnnung ber llnentbcbjlidifcit religibfer, fird)lid;er 3«d;t

fein S^eifel. gür biefe ift nun infofern rcid)lieb, geforgt.

al$ bie Mnftalt einen eigenen ©ciftlidjcn, gciftlidy Beßrer

unb einen häufigen, regelmäßigen unb würbig autfgcjrat-

teten ©otteebieufr, [serielle unb allgemeine ©eelforge bar.

Da* Httefl natürlich; in gor», ©eift unb Tlaa^ ber fa-

tbeln'dKii ftivdv, wobei bann freilia) auf bie ^erfbnlidjfeit.
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ba$ Subjcftioe biet mef>r anfommt, aU man fatf;oIifd)a

<2>eit$ gugugebcn pflegt, obgleich allerdings bie fefiern,

reihern, roirffamern objeftioen Ordnungen bie fubjeftioen

©c^roä^en cr)cr übertragen Reifen, als bei uns. Seiber

habt id) ben ©eifitidjen ber 9Infralt nict)t fennen lernen fön*

nen, bod) I>abe id) alle Urfacr)e ju glauben, ial} er feinem

23erufe gar root)l geroadjfen ift. «Sotten unb bürfen rr>ir

ben 93aum nad? ben $rüd)ten beurteilen, fo roirb jeben-

fattä ein großer $r/eil beS 23erbtcnflcö ber £r)atfacr;e u)m

gufaUen, l>a$ ocrtjaltnipmäpig roenig fernere 23erger;en,

<5ünbcn ober Unarten »orfommen unb jroar ofyne anbere

3roangämtttcl, als ßfjrenjtrafen, QSerfürgung ber 9caf;rung

unb im äutjerjien ^aü cinfame ftarcerftrafe, bic aber bureb

bie tofale (Einrichtung nicr)t nur jiemlid) leidjt, (onbern

aud> frei oon manchen 23cbenfen ift, bie au« gu großer 9t b =

fd)IicBung Verborgenen würben.*) (Eigentliche ©abläge

fmb ganj auSgefdjtoffen. 2Benn man bie 3uftänbe bebenft,

in roetdjen biefe Stinbcr jum £r;eil nod) bor roenig ÜDionatcn,

*) <5ä mögen t)ter einige 3a^ten aus bem officiclleit Sßcvidjt

»on 1853 folgen, bie mmbefienö fo siel betreffen, aU

3öt>ten überhaupt in foletjen Dingen betveifen fö tuten.

3n biefem 3at)t jtnb 688 Knaben in ber 2(njralt geioefeu

(baöon 317 aus glanbern). ©er (Sffeftisftanb am (Snbe

beS ^ntyreS fear 519. SBeftrafttngcn finb 160 öorgelom-

men, baöon 65 bfo§e DiskipIinarfäUc, 21 £)tebftäf)ie, 21

Unreinlidjfett, 16 Itnorbnung, 7 gefdt>ledt>tlidt)e Unjlttlid)*

feit, 5 Snttncidjnngööerfucbe. 2BirHtd)e Snttoetdmngen

haben feit 1850 unter 912 Knaben 11 (Statt gefunben,

(Sntlaffungen 326. 3m 3al;r 1853 fmb entlaffen toorben

155, öon benen 144 burdjanS feine SBcranlaffung ju

bubtx, Rtifcfcritft. 3
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ja 3öod)en ftdj Ijerumgrtricbcn, fo ftnb bieä n>ar)rr;aft bt--

rounbcrnäroertfye Grfolge. 21(3 eine #au}?turfacfyc berfetben

würbe mit bie gegenfeitige 3"^)* unb Stufftcbt bc$cicr)net,

welche bk 3ungcn$ unter cinanber üben unb wobei ftd>

fcf>r entfebieben bie Gntroidlung unb Übertretung einer ge=

funben „öffentlichen üfteinung" $eigt. !Durcr) bie Änaben fclbft

erfahren bie QUiffefycr meift febj balb allen Unfug, ber nid)t

fd)on bttreb, biefc 3 U 4>* ocr öffentlichen üfteinung im Äeime

erftieft wirb, unb jroat ofync gefyäfftgc Angeberei, in febr

offener, cl;rcnf;aftcr Sßcifc.

2Baä bie intclleftuclle (vntroioflung betrifft, fo fann

ict) barüber nur fo weit urtr)cilen, ba$ c$ nid>t an geeig=

ttten Unterrichtsmitteln febjr, unb bie Änabcn in ßlementar-

fenntniffen fo meit gebracht merben, roie cä in ben befjcrn

iBolfäfdjuIen nur irgenb möglicr). £>abei ifi ju bebenfen,

bafj bie meiften fdjon über bie erften 3abjc ber ©djut^eit

binauS unb bod) noeb, ganj uuroifjcnb ftnb, unb ba$

biüigcrrocife weit mcbj 3"* auf Arbeit in gelb unb

SBerfftätte uerroenbet mirb, alä auf bie <5d)ulftubc. 3$
babe übrigens gan, gute 3 c <d)luim3 cn bon ber £anb

einiger 3öglingc gefehlt, unb aueb) Üftuftf feblt nid>t, 3n--

ftrumente mit 5luöroab(, ©cfang allgemein. 3» ben Gigen-

thümlidjfeiten ber Snftalt, roclcbc glci* beim erften Slnblicf

]cn in ihren £icnftt>cvIni(tni|Tt'ii gegeben. £te grojjtc

3al)l (62) tiuirtc a\i ÜKatrofen uiitcrgcbradjt. £obc6>

fälle tonten 7 Mr. 2ic Sitoerbung genügen)» <SdmI«

Fcnnrnif? tvar t>on einer grofen Wcbnahl |H ritymen.

•öetenft man bie (ittlicbrn unb leiblich!! Änttcebentien,

fo finb bictf gang aiif;frorbciitlid> günftieje 3afylen.
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in bie 9lugen fällt, gehört eine in üBemaftitng unb Jafcl^

werf oollftänbige 23rigg, welcbe im grofjen £of bis an bie

©^iepf^arten eingegraben ifi unb wo eine gewiffe 3tnjar)l

r-on 33urfcr)cn jid) für ben £icnfr jur (See vorbereiten, was

als eine 2luS$cicbnung unb SMofmung gilt. Oftir fct)eint

bieS um fo jwecfmäBiger, ^a feltfam genug eigentliche

©rmnafrtf ober £urnwefen ber 2lnjtalt ganj fctjlt. $>a=

gegen roirb militairif<r)cS (Srcrcitium fet)r ernfUtcr) betrieben.

3MeS mag benn in 23crbinbung mit arbeiten aller 2trt

unb fo »iel «Spielzeit, als billig, für bie förderliche QtnU

wicflung unb Qkfunbbeit lnnrcicr)en. ^ebenfalls ift ber

©efunbr)eitSjianb fet)r gut.

Sine Hauptfrage bei alle bem bleibt immer : was foll

auS ben 3ungcnS werben, wenn fie bicr fo weit gebracht

worben, bajj fie it)ren ScbenSunterfialt felbft rerbienen

fönnen? Unb i>a gefrebe ict), ba$ ity bieS für bie relati»

fcr)tr>äcr)fie (Seite ber <Sact)e r)alte. 3^^ fyfl* man bie

l'aar bunbert Surfte, bie bisher fjaben entladen werben

fbnnen, tr)eilS als Anette, tr)eiIS in #anbwcrfen, befonberS

aber als üftatrofen untergebracht, unb einige, bie ftcb be-

fonberS ausgezeichnet, finb in ber 2lnftalt felbjr angeflellt

worben. 2luf bie Sänge aber unb wenn nod) meljr 2ln=

Italien ber 91rt entfielen, wirb bieS für bie junefymenbe 91n»

jat)l ber atljä^rlicb verfügbaren jungen 3(rbeiter faum mög-

lieb) fein, ba or)ner)in ein fo grojjeS üftiBüerbältniB $wifcb}en

Arbeit unb 9lrbettSfräften im Sanbe r)crrfcr)t. 3ct) fer)e

hier fein anbereS Mittel, als neue 91njtebfungen im 3n-

lanbc, fo weit ©runb unb Sobcn reicr)t, ober 2luSwan=

berung, ober 5tricgSbienfr. freilief) ift feb)r bie $rage, ob

ein foldjeS oon ber ßonffription unabhängiges GorfcS ©nabe

3*
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r-er bem conftitutionellen gormaliSmuä ftnbcn würbe. Sine

wirf(icr) gtoccfmäptge Drganifation tcö 9lu$wanbcrungä= unb

Golonifationäwefcn« würbe r)ier oon entfcfyeibenbcr 23ebcu=

taug fein; aber bie btöfjetigen 23erfucr)e ber 2lrt, bie »on

Belgien ausgegangen — 3. 95. bie unfelige 2Inftcblung in

©t. £t)oma$ — eröffnen junädjfr eben feine günftige 2lu$=

ftd;t nad; biefer Seite.

2Bic bem aud) fei — fo weit ber nä'cr)frc 3»fcf gebt,

erfüllt biefe 9lnftalt ibren 23cruf »oüfommcn unb mad)t

ber betgifdjen [Regierung, befonberä bem wacf'ern J)uepe=

tiaur, beffen (Schöpfung fte bauptfäcfylicr) ift, aüc Gbje.

£)af|elbc gilt in fafl nod) fyb'bercm (Srabc r<on bem ÜRäbcr)cn=

rettungäbauS in 93ernbcm, wobei freilier) ber angenehme,

erfreuliche (Sinbrucf baburd) ert>ör)t würbe, ba$ icr) 9lflc<$

nod) ganj neu gefefyen, to. bie 91nftalt erft »or wenigen

2öod)cn eröffnet werben. ISaju fommt bie für eine junge

wciblidjc 23eob(ferung fo »affenbe Haltung, ber ©eijt unb Ion,

ber einem fo oft in $ranfreicf) unb Belgien entgegentritt, unb

worin man g(eid) bie #anb ber frommen <Sd>weftern ber »er*

fd)icbenen gcifllid>cn Drben erfennt, welche ftcr) Söerfen $rifb

lieber Siebe wibmen. £>iefc 5lnftalt flc^>t unter ber 2ei-

tung einer ÜRuttcr unb einiger <5d)wcftern beä DrbenS

de Nötre Dame de Namur. 2Senn mid> aud) anfangt bie

rur)igc, befyaglidjc ©eife unb lai gutmütige »olle 2lngc=

fi cf> t ber merc zweifelhaft mad)te, ob fte bem [Regiment

über ein fo $af>lreicf;eä unb »erfommeneä ober »erwidertes

ÜBdfttein »on 300 fo eben au« bem Schlamm ber 3)c»otS

gezogener SRabcfycn a\id) gan, gewaebfen, fo überzeugte mid;

fcic Umfctoau in i^rer [Begleitung balb r>om ©egentfycü.

Ofyue aüe männliche #ülfe läßt fomobl bie fyäuSlidjc Orb=



— 53 —

nung ali bie $)iäciplin nic^tö gu roünfct;ctt übrig, unb ict)

füllte alle 2tugenblicf, ba$ ein fet)r leifer Srucf ber weisen

breiten £anb boct) irgenbroie fer)r rcirffam fein muffe, um

%üci roie am (Scbnürdjcn laufen gu laffen. £>ic 9D^äbcr)cn

werben in Glcmcntarfenntniffen unb in allen geroöf)nlict)en

roeiblict)en unb t;äuälict)cn 2lrbciten unterrichtet, roogu eben

üai 2Ser^äftniB gu föuttffetebc treffliche 23cranlaffung giebt.

2luct) fner enblofc Jtcifyen t»on 23 c tieften in ben ©cftlaffälen

unb 3tlleä noct; fauberer unb appetitlicher aU bort.

9tacb, meiner IRücffebr oon 0tur>ffelcbe na et) ©ent r>or=

gejtern 2Ibenb ftatte ict; eben noct; Qtit, bie mir r>on mei*

nem frür)crn Utufcntt)alt f)ier in ber Erinnerung gebliebenen

fünfte flüchtig genug gu befugen. 3 et) roitl 3)ir aber

nict)t roicberftolen, xoai ict) £>ir bamalä barüber feftrieb, fon-

bern nur im allgemeinen bemerfen, ta$ bai ©ent oon 1854

einen Sinbrucf größeren 23erfet)r3 unb wenn nieftt roirflict;er

SBoftlftäbigfeit, bod) äußern ©langet mact)t, ali t>ai ©ent

üon 1844. ©onjt fanb ict; nicfttS »crä'nbert, aujjer ba$

bie alte fpanifefte (Sitabetle, bie bamalä mit it)rcn t)alb-

oerfatlenen 23aftionen unb dafematten einen fo cigent^üm-

Iict; oben, tragifd;cn (Sinbrucf mact)te, nunmet)r gang abge*

tragen ijt. Qluf bem gewonnenen rociten SRaum crt)ebcn

ftet) fefton mehrere Neubauten in mobernjlem €>tr}( ober

SRicfytjirjl, unb cä foüte mid) nieftt rounbern, wenn nact;

roeitern gebn 3at;rcu Bier ein gang neues <5iabtoiertcl

jebc äutfere Erinnerung an bie alte 3roingburg fc eg „eifere

nen $ergogä" jener 3cit oerbrängt ftaben wirb. J)u wirft

mir bie 3ufaroroenjMung fd;on f>ingct;cn laffen, ^a $>u

grabe fein befonbercr 23eret)rcr beä englifct)en, ict) aber

jebcnfallä fein fo blinber 23erabfct;eucr be$ fj>anifd)cn
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Äricgefjclben bin, wie eS protcflantifdjer <5eitS nun einmal

bergebradjt ijt. 3ctcnfaü^ glaube id>, bap Wellington an

Sllbaä ©teile unb im fedjäjebnten 3abj(;unbert eben aud?

feine bjartc 6d;ulbigfeit als treuer Wiener feine S ÄbnigS

unb feiner Äirdje getfyan I;aben mürbe, UcbrigcnS mar

ber „genfer ber 9iiebcrlanbe" {ebenfalls nicfyt bloS ein auf*

richtig frommer dfyrift nad; bem %Raa$ unb ©eifr feiner

fttrdje, fonbern iu feinem Privatleben cinfad) unb licbcr-oll

unb »on unbegrenzter 2Bor)ltr)ätigfeit gegen bie SIrmert,

fyat aud; ein fo erbaulidjeS (£nbe gehabt, mie nur irgenb

ein frommer, friedfertiger unb f;armlofer ©eiftlictjer, (Selct?t=

lex ober Bürgersmann. Unb, roie ber efyrlidje ftfjcöcnfyüllcr

cr^äb/lt, fragte man bei £ofe feb^on 24 Stunben nad; feinem

lobe fo menig nad) il;m, „als märe eine alte 3^9« *>«'

reeft." 2öaS ift'S bod) mit ben 5Kenfd;en für ein fläglidi

rounberlid) SScfcn ! 35a bieS 5tlleS aber ot)ne 3n>cife( m ' f

bem „t;bcr)ft bebauerlicr)cn Sünbenfall" jufammcnfyangt unb

überbicS bie Diuinen von St. 33ar>on bid)t neben ber

fpanifdjcn (Sitabelle fielen — b. x). neben bem *J3la^, reo

tiefe flaut — fo mill id; bod) nid)t unterlaufen, £ir eine

fvntbecfung mit^itbeilen, bie id> bort gemalt, lliämltdi

ein altcö SBaSrelief auS bem ad;ten 3aln1;unbert, bes xo\)t-

ften SttylS, ben \d) faft als cettifd? 6f|tt$tten möcftte;

barauf ijt eben jener 2UiSgangSmomcnt aller menfdilidjen

yeiben unb Sünben unb leiber vieler unferer flüchtigen

ßreuben targcftclli, aber in ber äBeif«, $w (£t>a cS ift,

mcld;c bie €d)lange Krfübrr, ibr ben Slufel inS 2>iaul

flccft ! — UcbrigcnS überzeugte id; mia) aud) Meomal

roieber, bajj biefc Ruinen unb bcfonbcrS baS <5tmf Mrcu;;*

gang mit bem anftojjcnbcn $atrittOfl ju ben mo nirtf
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fd> bnficn, bod> cinbrucfrcidjftcn, bebeutcnbftcn £)enfmalern

ber ältcften mittelalterlichen Saufunjt gehören, bic man

fef>en fann. £ic ftefenanpflanjung in »oller Stütze, bie

ber ßuftoS, ftüfter, ober rca$ er »erfreut, t>ier angelegt,

bilbet einen ganj lieblichen ©cgenfatj nnb @ä)mucf biefer bun*

fein, ferneren, jtrengen ©äulen, Sogen unb ©crcölbe. Qlu{jer*

bem l?at ber üttann bat SBcrbicnfh alle 9tltertt)ümcv, bie

ifym t)ier in bie £anbe fallen, fct)r forgfaftig ausübe*

roaf/ren unb ü&crfidt)tficr> in eben bem $at>iüon aufteilen.

Q.S ftnb barunter manche intcreffante (Sachen, <5o |at

man r>or einiger 3cit einen fteinernen <Sarg mit einem

rcat)rt;aft riefenmäjugen ©eritoVc gefunben, an befreit Slrmen

unb Seinen ftarfe eiferne Sftingc fafjcn. £)a 3l(le« natür*

lict) ber dt>rifllid;cn 3cit, etroa bem neunten ober jctjnten

3abrf)unbert angebört, (o ift bie ßrflarung nic^t leicht

unb bleibt ötaum genug ju mancher graujtgen romanti-

fcr)en Sorauöfcjsung.

9lber rcaS t)attc ict) $)id) mit biefen alten ©cfd)icr)ten

bin, la ict) rceijj, ba$ !£>u mit ttngcbulb meinen Script

über bie fermes hospices errcartejt, bie £>ir fo am tfjerjen

liegen, feit in ben „gliegenben blättern" einmal baron bie

5tcbe rcar. 2llfo — f;cutc üftorgen machte ict) micr) auf

ben 23eg nacb ©letybingtjc — ein fiattlid) £>orf r>on circa

400 Käufern brei 6tunben »on ©ent auf bem alten ^atjr*

rccgc nad) 23rügge. I2)al)in blatte mid) £>. abrefftrt, um

eine ber am beften eingerichteten unb geleiteten 5lnjtalten

jener 3lrt ju fct)en. 35er 2öeg nact) ©letybingbe ijt rcie

alle biefe jTanberfdjen SSegc einförmig, aber angenehm —
faft fdjnurgrabc unb mit Sacfjtcincn fo eben gcpflaftert, rcie

eine £>iele. 23on einer $ernftd)t fann bei ber voflfommcncn
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(ibcnc nidjt bie [Rebe fein — ju beiben (Seiten ftnb SBiefen

unb Saumgruppen r-on f)crrlid)cm ©rün, alle paar 9ftinutcn

ein fauberer, weiter, fleiner $ad)tf)of etwa« jurücfliegcnb

unter r)or)en Dbflbäumcn, anfdjcinenb mit allem 9?ötr)igen

fel>r gut au«gcflattet. 23on Qlrmutr) foroeit faum eine

6pur — gelegentlich, ein f)übfd)e« ßanbfyau« mit unu

mauertem ©arten ober $arf. — £>er ÜJkire r>on <5lerp

bingf)e, ber jugleid; 2lr$t unb roa« fonjl nid)t ift, aar eben

ausgefahren, unb id) gab meine ßmpfcbjung bei bem ®e-

mcinbcfdjrcibcr ab, ber fid) aucr) auf« greunblid)jte anbot,

mein güfjrer gu fein, ia. grabe er bie befonbere SUtfftdjt

über biefe ©emeinbcanftalt I;abe.

£>enfe £)tr nun ein grojje«, aber nict)t neue«, nidjt

,u tiefem 3wecf erbaute«, fonbem nur fo gut e« bie ur*

fprünglid;e Einlage mit mancherlei %\u unb 5lu«bauten er*

laubte, f;crgcrid)tetc« ©cbaube — einen Defonomicfyof mit

»tel mefyr SÖerfjtätten unb mel;r Sdjlafjtcllcn, al« unter ge*

roöfMilidjcn Umftanbcn nötl;ig roäre. 2lucf; einen 23etfaal

ober Äapcllc l;at biefe 93irt^>fcf>aft oor einer geroöfmlidjcn

berfetben ©röjjc, b. f). mit etwa 11— 12 #cctare« tbcil«

mittelmäßigen, tfyeil« guten fianbc«, oorau«. 2>arin roofynen

nun etwa 150 ^erfonen, bie fteb. folgcnbermaBen »erteilen

:

cr|tlicf; bie 23orjrcf)crin (mere) mit 15 Sdjrocftcrn be«

granci«i?ancrorbcn«, welche grabest eine flöjtcrlidje ©e=

mcinfdjaft bilben — wie beim aud) bie gemeinen Öeute

bjer r;crum bie ganjc 9lnjtalt meift nur ba« Älojrcr nennen.

Dann bie cigcntlid;cn .v»ii(f«bebiirftigen, §o«pitaliten, rt>or=

unter aber einige fogenanntc pensionaires ftnb, bie naa)

it;ren URittcln ein flehte« Äoftgelb jal;lcn, ober ftd) grabeju

in ihren alten lagen t)ier ein SRu$tpläj)$eii gefugt fyabeit.
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wogegen fte ber 9tnftalt ifyr fleinet SBermögen uberlaffcn.

3m ©anjen belauft ftd) bie 3«^ c «r £o3pttaliten jefct

auf 135, uämlid) etwa 40 Männer (babon etroa 35 übet

50 3ab,r a(t, bie meinen über 60) unb etroa 65 grauen

im felbcn Qlltcr, enblicb, einige jroanjig Würbet r>on 8— 15

3al;ren, meiftenö ÜJcäbcfycn. 2lu§ctbem befugen 200—250

Stinber auä ber ©emeinbc bie <Sd)ulcn ber 9Inftalt, roorin

neben bem gcrt>öl)nlicr)en (Sicmcntarunterridjt and) roeib(ia)e

2lrbeit, (5»if$enflöv»eln unb Soeben gelehrt roirb. 23on

biefen Äinbern bejahen 50—60 €><r)ulgetb.

$)ie innere Einrichtung ift in jeber 33egiet)ung be-

fdjeiben, ja ärmlicr), unb formte roofyl etroaä reinlicher, ober

— roie fetten roir ben englifd)cn Qluöbrucf tidy überfein?

— nun, alfo netter ober anfprcd)enbcr fein — ober

beer) ausfegen. £)aä Sigcntfyümlidjc nun biefer 9Inflalt

ift, bajj jeber biefer #auäberoor;ncr nad) bem Sföaafj feinet

Ärafte unb gertigfeit, roie gering fte aud) fein mögen, $u

arbeiten »erroenbet roirb, beren grud;t großenteils un*

mittelbar gur 33efricbigung ber erften ßebenäbebürfniffe be$

#auär;altg bient. Sänblicbe Strbeitcn ftnb fyier bic £autti-

fadje, unb e$ ift eine greube ju fefyen, roie eifrig unb

fror; aud) bie älteften unb fyinfäUigfien unter biefen armen

beuten irgenb eine fleinc gelbarbeit »errieten — roär'«

aud) nur eine Äur; ober 3^9^ am föanbe ber gclbrocgc

voeiben lafjen. 3)od) fet)tt c$ aud; nidjt an bellen 9lr-

beitern, bie r)icr mebr »orüberger^enb untergebracht unb

natürlid) um fo roillfommcncr ftnb. (Einer ber bebeutenbften

3üge, roclcf;c biefe Slnftalten au^geidjrtet, ift ber, bajj jeben

Qlugenblicf jebeS %tl<xa% unb jebe 2lrt r>on 2Irbeit$fraft in

irgenb einer üffieife nütjlid; oerroenbet roerben fann, fo i»a$

3"
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man ()o weit überhaupt ber gan$e 3ufd;nitt reicht) mit

einem n? ill ig en Ohmen biet nie in Verlegenheit ift
—

5Jcann ober 3öeib, alt ober jung, gleidjtoiel! 9?cben bem

ftjelbbau »erben mancherlei .^anbroerfe getrieben, je nacr/bem

bann $5iefer ober 3ener einem folgen angehört. $ie wenigen

Änabcn arbeiten auf bem $clbe ober aU Sefyrlinge in ben

2ßcrfjrätten ; bie 9)iäbd>en näben, jtriefen, fliefen unb jiopfen

für alle 2Belt, helfen mehr im #auär;alt unb »erbienen

burd) <2pit}enfl6>pcln fo »icl fte fönnen. (Einige Änaben

ftnb bei ber DJcufterrocberei in ber fiehrc, rocUt)e gur 5luf=

r;ülfe ber ücincninbujtrie im Ott« errietet roorben. 5Iudh

an notdürftigem ©cr;u(untcrrid)t fel;lt e$ nid>t. 2ln roirf=

M) arbeitsunfähige JMirct) 9lltcr ober Äranfr)eit werben

natürlid) feine Qlnflnücbe gemacht, fonbern fte finben iiad>

bem 9Jcaaf5 ibrer Sebürfniffc 2lltcr- ober ftranfenpflcge.

55ob wirtlich) nod) 9lrbcitefär;igc ftcf> ber Arbeit ,$u cnt$ief)cn

fud)en (outen, fdjcint nur fehr feiten oorjutommen. lieber*

f>aupt fdjeint bie Siictylin hier fehr oiel fcidjter ju fein,

al$ c$ unter abnlidKii llmftänben bei un$ aufy nur benf-

bar. Sefeenfc id\ bftf ba$ Regiment biefeä flcinen GM

meinwefenä, welche« fo mannigfaltige, ocrfdiicbcnartige unb

ihrer Gigcntf)iimlia)r'eit nad) fo fcfywcr ju behanbelnbc Sic*

mente umfaßt, gan, in beu $änfeen ber fleinen, wachä-

blaffcn, fvänflichen, fdmxr athmenben, Icit'c rebenben ftrau

ift, bie rntd) in ftillcr ,"\icunblid>fcit, mit einem fair frchcii

ben fd)iner;lid)cn ßädjjfti herumführte, fo fuebe id) mir bie

ÜRöglidif eit oergeblid) gang begreiflid) ;a mad)cn. 9n

ber SSirflidjfeit aber t'ann ich nid)t zweifeln, bap biefe Au-

torität ber nure unb bie Aufficht ber ;um lb(\l ünlid*

gan; rüjtigcn £chwcftcrn hinreicht, um irgenb crbcblidK
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gälte von Ungeborfam ober Unfug irgenb weicher 2trt faft

ganj aufyufdjlicijcn. SDic ßeitung ber Ianbtt>trt(>fd;aftüd?cn

arbeiten ift Sad)e cineS ber pensionaires, cincö ehemaligen

$äd;ter$, ber bafür einige 2Jortbeile in Söofjnung u. f. w.

genie§t. Dfync Broeifel ifl bie$ feine feilte Aufgabe unb

gehört baju nidjt bloä bie geroöfyntidjc Ianbtt>irtf>f<f>aft(id)e

2üd)tigfcit, fonbern aud> grofic Siebe unb äcfjtc Seifert,

um fo oielcn Srudjtfyeilen einer üoücn Qtrbeitäfraft, weiche

überbieä jieinlicb, oft rocdjfetn, boer) immer eine nad) beiben

Seiten angemeffene 2lrbcit anjumeifen. Slber aud) ber

tücfytigfie 3nfpeftor, Statthalter, ober roie id) biefen roaefern

ÜJiann be$eidmen foü, oermödjte roenig auäjuridjtcn, wenn

im £aufe felbft bie £>t3cip(in fehlte. 2>ie Strafmittel finb

Scrfürgung ber 9?a()rung, Stubenarrcjt unb bei irgenb be*

beutenberen unb rcieberfyolten 23ergef)en 2lu3weifung. Da?

biefc felptc aber alä eine Strafe angefefyen wirb unb bie

$urd)t baoor aii ein SPrär-entionlmittcI bienen fann, ift

getoip ber befte 33en>ci^, bafj bie 2lnftalt it)re Aufgabe er=

füllt. $)abei ift freilid) fct>t in 2lnfd)lag ju bringen, ba§

bie 2Uitoritat ber mere, roie fte felbft mit banfbarer 3ln=

erfennung ocrjtdjerte, oon Seiten beä DrtägeijHicfjen, beä

Sd)ul$en unb ®emeinbefd)reibcr3 jebe tr>ünfcr)cn^rr>crtc)c Unter-

ftüfcung finbet; aber biefe beiben #errcn felbft meinten, c«

bebürfc it)rcr 3nterocntion nur feiten. 2lu3 ade bem fann

id) eben nur fd)IieBen, ba# erjr(id) ade beteiligten $er-

fönen jebe in ifjrer (£onvpcten$ ibjem 93eruf gen>act)fen,

jmeiten^ aber, ba£ bie moralifdje Autorität if)re$ 2(mres>

ibnen babei gar fet)r ;u Statten fommen mujj. Unb je

weniger id; grabe 2ufl f>abe, binftdjtlid; jener ^erfönlid^en

ßigenfdjaften gremben einen fo großen 23orjug oor meinen
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\Janb31cutcn einzuräumen, bcfro fyöber fann unb muß icb

bann ben 23ortl)eit anfd)Iagcn, ben fold>c unb äbnlicbe %r\*

ftaltcn bjer in ber 23ilbung, ©efmnung unb Stimmung

beö 23olf$ finben, roclct)e cä fo roillig madjcn, bic objcftir<e

Autorität beä geifrlidicn unb roclt(id;en 2lmte$ anjuerfennen.

!)tamentlicr) ijt fyicr bie 2ld;tung unb Siebe, meldte bie @eifr=

lidjfeit noef) immer mcnigftcnS in biefem £bcile 23clgicn$

unb unter bem 2anbt>oIf genickt, cntfd)cibcnb aud) für bic

Stellung ber bürgerlichen 2ofaIbcf)örbcn. Seiber fyatte tdb,

aud) f)icr nict)t Gelegenheit, ben ©eifrlidjen perfönlicb fennen

gu lernen; aber bie im ©an^en beiläufigen unb nidjt bureb

meine fragen hervorgerufenen Steuerungen bcö roaefern

©emeinbcfcr/rciberS gaben mir ein fel;r roürbigeä 23ilb be$

gangen 33ert>äftntffc^. 23ei bem <Sd)uljen jroar — Mr. le

Maire roollie idj fagen! — ben icb, nur furj »or meiner

*2Xbfat)rt einen 2lugcnblicf fprcd)cn fennte, unb in bem icb,

eine rjöcbft originelle, fernige, cefige, riicfbaltige, bod} roob>

meinenbe $crfönlid)fcit fanb, fpielte ber 2lr$t, ber <Stu<

birtc mit einigem obligatem Sibcraliömuä unb Olufflärung

ein roenig bureb; im (Sanken aber fdjicn er ftd) ben 23c--

bingungen feiner ganzen Stellung unb ber lofalcn öffenr

liefen ÜJceinung in befter Lanier unb groj;cntbeil$ mit

n>irflid) aufrichtiger Siebe jur Sadjc $u fügen.

2)afj biefc ficutc aber nidjt bloS guten 2Sillcn, foiu

bem aud) richtige (Jinjidjt tjaben, beroeift eben ber @ifer,

womit fie in ber ©rünbung unb Leitung ihrer ferme hospiro

vorgegangen finb. 2>cnn nad) bem, rcaS icf; fyier gefeben,

bleibt mir fein 3">cifcl übrig, bajj bicä nicht nur bie befte.

fonbem bie einzige richtige 5lrt ber 23crforgung foldper

Firmen ift, bic cincä Sbcile roirftid) ber öffentlichen
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Sofyltbätigfeit nidjt entratf>cn fönncn, bcrcn Qlnteccbcntien

unb ganjc Haltung fte aber bodj noch ber d)riftlid)en Siebet

pflege jugänglid) macht unb nicht ber ftrengen 3 u$t *> cr

v»ettlict)cn Dbrigfcit juweijt.

lieber baö ftcfultat biefer 2lnftalt an fid) im 23ergleich

mit ben geigen, welche jebe anbeve 23cbanblungSart bor %x*

men, namentlich aber bie biöt)er hier ju 2anbc gewöhnliche,

haben würbe, fann ittiemanb einen 2lugenblid' zweifelhaft

fein, ber bie ©reife unb Stinber ber ferme hospice in ir)rer

Sbätigfeit, ir)ren (Erholungen u.
f.

w. beobachtet i>at. 3a,

fd)on aus allgemeinen unb aUbefanntcn ©rünben wirb jeber

Unbefangene ftd) fagen fönncn, bajs eine regelmäßige, gc-

funbc, einfache SebenSorbnung mit ben Straften angemeffener,

bcfonbcrS länblidjcr 2lrbeit, unter wofylwoUenbcr, aber wirf*

famer 3ud)t ganj anbere unb beffere g-rüd)te bcS Scibee

unb ber «Seele, fotr>or;l bei »oller ütrbcit fähigen 9lrmen,

als bei ©reifen unb Stinbern erzeugen mutf, als baS nöllig

jucb/tlofe, arbeitslofe, eben fo oft an Ucbcrmaaß, als an

üRangel leibenbe Sehen eines gewöhnlichen 3ttmofencmpfän*

gerS, ober eines »agabunbirenben ScttlerS, ober gar bie

3lnr/äufung einer ÜRaffe fold)er Elemente leiblichen unb

ftttltd)en 23crberbenS unter ber rofyen unb bod; wirfungS*

Iofcn 3 ucr)t ber depöts de mendicite, ober aud) nur beS

trägen, »erbrojfcnen #inbrütcnS in ben gewöhnlichen #oSpi=

talern ober ^frünbnerbäufern. — Svoat mag eS aud) fyier

nicht leicht fein, bie Stinbcr, wenn fte ber 3lnfialt ent=

wad)fcn ftnb, unterzubringen; aber fo »iel iji gewiß, ba$

biefe unter allen Umftanben nad) 9Jiaa§ ber gegebenen

3ab)l oon 5lrmen »orfyanbene Aufgabe f)ier jcbcnfatlS eine

r-iel genügenbere Söfuttg ftnbct, als bei irgenb einer anbern
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?lrr, tiefe Firmen gu bemänteln. Uebertyaupt hantelt eo

üd) ja t>icr nidjt um ein ÜJiittcI, bem ^auperitfinuä abgu=

bclfen, fonbern nur um t>ic möglid)ft roofylfeile unb leiblid;

roie ftttlid) guträglid;jtc 2öeife, bie oorfninbene roirflid) unter

gerobbnlidjen llmftänben bülflofe 5Trmutt) gu »erforgen. £>ie

Duelle tiefer ftrmutb, gu oerjtupfen, bie llrfadjc ber Äranf-

l;cit gu fjcben, bagu bebarf cä gang anberer üftittcl unb einer

Ginroirfung auf bic noa) nicfyt ber bülflofen 5lrmutr) oerfal*

lenen erwerbsfähigen Arbeiter. <So liegt beim aucr) barin gar

fein Vorwurf gegen biefe 3lnjtalt, wenn ci aujjer ben

bort »erforgten nod; Diele anbere 2trmc in ber ©emetnbe

giebt, bie in gewbbnlidjer 3Scife burcr) 2l(mofen unterfiütjt

roerben. Unb in ber £bat gehört ©Ictybingbe gu ben »om

^auperiSmuä am fdjwcrjien bcimgefucfyten ©emeinben, unb

ofyne ba$ \d) grabe 3ei* hatte gu näherer llnterfudjung,

foimte id) neben einer unoerfennbaren SSobJljabigfeit toiclcr

Käufer aua) bie ßeidjen großen (ilcnbS in anbem nid;t

»erfennen. £5abci will id) tod) bemerfen, ba$ ber weijje

vHnftrid) ber Käufer febr oft gu einer optifdjen unb c^timiiii^

fa)cn Jäufdjung binftdjtlid) beä Snnern r-erleitet.

£>ic §raS c ^i° ifl : fönnen bie anbcrtbalb buubert

Firmen, tveldje bier luuforgt werben, auf irgenb eine anbere

Steife beffer unb wo 1)1 feiler oerforgt roerben? — Sffiti

i>tn erften ^unft betrifft, fo fannjt £11 nach Man, roa*

id) biö(;er gefagt Ijabe, barüber nid)t in 3roeifel fein; fl bci

allerbingS wäre mit alle bem fein ber ikacfytuug unb l'iadi-

afymung gu empfehlenbeö Wefultat gegeben, roenn niebt auch

ber groeitc ^>unft ftcr) ebtn fo günftig berauefteür. 2öenn

biefe 5tnftalt ber ©emeinbc febr bebeutenb mebr foftet, alt

biefelbe eingabt Don binnen naä) ber alten SBetft fofteit
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roürbe, fo »äre gar nicht baran $u benfen, bajj bie ferme

hospice jemals allgemeinere (Sinfüljrung finben fönnte;

unb bie 23cbenfen bagegen würben bann einer ge»iffcn

23ercd)tigung niebj entbehren. 2lber fo fleht bic 6ad)c

feincS»egS. Sftag nun bie Hoffnung, »eldtc manche ganj

»erflänbige Seilte hegen, bajj biefe 5lnjialtcn funftig einmal

iljrc Soften ganj ju beefen im Staube fein »erben, je

erfüllt »erben ober nidjt; immerhin iji eS ein ©rojjcS, bajj

febon jeljt bie Äofieu eines jcben Sinnen l;icr burcbfcbnittlicb

(b. \). oljne ben Unterfdjieb beS SllterS u.
f.

». in 2ln=

fehlag ju bringen) nur 10|: GcntimcS täglid) betragen —
b. h. fo Diel muB bic ©emeinbe gufc^tc§en, alles 2lnberc

aber beeft ber (Ertrag ber 2anb»irtbfcbaft, ber 2lrbciten,

bcS (ScbulgelbeS unb ber $enfioncn. 2SaS baS Impf

»irb £ir aber freilich, erfi burch, 23ergleid) beutfieb »erben,

unb ba genügt es, bay bie Äoften eines Sinnen nach, bem-

felben 2>urcbfd>niit in ben depöts de mendicite täglid) 40

bis 50 &ent. betragen, alfo etwa 4—500 $rocent mehr

alS in ber ferme hospice! 2BaS auf ben gewöhnlichen

SllmofcncmDfängcr ober gar auf ben bcttclnben Öanbftrcicher

an öffentlichen unb ^rioatgahen fommt, ift natürlich, gar

nicht genau anjufdjlagcn ; aber nach allen allgemeinen

©rünben fann man breift annehmen, ba$ bicS bic tr)cuerftc

Slrt ift, bic Sinnen ju Derforgen. 3d) *»cifle aber na*

2111cm, »aS ict) Don ben »atfern unb »irflicr; fehr nüch=

lernen Seuten in Slehbingfic gehört habe, gar nidjt, ba$

eS ihnen gelingen »irb, ir)re Slnftalt, »enn nidt)t gan,,

bod) nod) jjiemlid; Diel »eitcr, als fchon jcljt ber galt ift

^u einer selfsupporting- ,u machen. 3eh. habe auch genügenbe

3eugniffc bafür, bap in anbern fermes hospices ber 3» 1
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fdjufj fd>on jctjt geringer ift, ;. 93. in Saernc hinter 23rüggc

fommen nur 10 Gent, täglid) auf ben Äopf. ittamcntlicb

würbe aud) !>icr bie SBcrgröjjcrung beä 23icbftanbc$ grofjc

!Bortl)eile für bie 2anbn>irtt)fd>aft gewahren; wojit aber

bi^cr bic ÜRittel gefehlt baben. Ucbrigcnä ftnb bie finan*

jicllen föefultatc nid)t bei allen 2lnftaltcn ber Ott fo günjrig,

als in 6(ei)bingf)c. £)ie Verwaltung wirb im ©anjen

nod; als bic fdjwac^c Seite ber €>ad)c angefeben, roobei

aber mit gutem Sßillen unb tüchtiger Kontrolle Ui rocitcrci

Uebung unb (Erfahrung nod) febr »kl 23cffcrung 311 er*

warten ijr. £>er Bufdjufjbetrag mag burdjfcfynittticr; fin-

al Ic fermes hospices auf 20 (Sent. für ben &opf an^u*

fragen fein, \va$ nod) immer weniger al$ bic £älftc ber

gegenwärtigen £>cvotfoftcn wäre.

UebrigenS fieb^t (Sktybingbe fcineäwcgS allein mit

feiner ferme hospice; »iclmcljr gäbft man beren in beiben

glanbern fct)ort über 50. üJiand^e barunter ftnb, wenn

aueb nid)t beffer »crwaltct ober eingerichtet, bod> größer,

mit einer gat)Ircid;crcu 23cr>olferung unb jum Jbeil mit

bem 23ortbcil neuer unb auf 1>a$ 93ebürfnip berechneter

!Baultd;fcitcn. 2ftand)C bcrfclben ftnb ©emeinbcfadK, fiele

aber ftnb üon rcligiöfen Vereinen, »01t 23rüberfcbaftcn gc<

grünbet unb fdjcinen buret) bic gro§c ßabf r-on Venftonair*,

foroie burd) bie öon bcbcutcnbcrcn (Kapitalien untcrfiüfctc

Csnbufhie, befonberä beä ßptyenfl&M>elitS, gang gute ®e»

febäfte ju mad;cn, aber allcrbingä aud) einen anbern &$a

rafter angunct)mcn. 2htd) in anbern ^romnjen 33clgicno

ftnb neucrbtngS äbnlidic 3lnftaltcn, wenn aud) unter anbern

tarnen, gegrünbet werben; fo in SBrabant bie fermes de

bienfuisance ton ben freres des bonnes oeuvres — fo bie
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societe des bons ouvriers in St. (Sauoeur im #cnncgau

— 2lfleä mit fircblicbcm (Sharaftcr.

2)u fannft £>ir nun nad) alte bem leicbt benfen, tag

icb eä ntcbt bei ber berjlicbcn greubc über baä, maä icb

biet gefeben, über bie Gsntbccfung, bie id) an ben fermes

hospices gemadjt \)aht, bemenben laffe, fonbern baß bic$

Qltlel mid) gu ber grage führt: ob unb mie toeit fo(d;e

ober ähnliche 2lnjtalten aud) bei unä eingeführt roerben

foUten unb fönnten? — 25 u roürbejt mir aber menig S)anf

miffen, wenn id; 2>ir au$ ber grembe, jtatt gu berieten,

»a$ id) t>a bore unb febe, lange 2tbbanblungcn über b,ei*

mifebe £>inge febiefen wollte, bie mir eben bafyeim gu be-

fpreeben nur ju t-iel SBeranlaffung haben. 3cb mill mid;

alfo bamit begnügen, 2)ir unb unfern bortigen greunben,

bie in gleicher 9?otf> unb 23erbammni§ ber «Sorge unb 2lr*

beit an bem 2)anaibenbaj3 ber 3trmenfrage flehen, aU

JRefultat meiner Grroägungen bie tteberjeugung auägu-

fpreeben: ba$ obne eine f)inrcicbenbe 2ln$at>l foldjer fermes

hospices für bie gutartigere, unb eine entfprecbenbe 2lnjabl

tüchtiger Sroangöarbeit^äufcr für bie bösartigere 2lrmutb

mir 3ahr au$ 3abr ein Mittel unb Gräfte »ergebend in

5l(mofen aller Qlrt erfeböpfen merben. Gine in ber üftatur

ber (Sache liegenbe Unmöglichkeit ober auch nur erhebliche

(Scbmierigfeit febe ich' aber nicht bagegen, bajj, menn nicht

jebe ©emeinbe, boeb bie größern unb geeignete (Xomplcrc

ber flcinern, bann bie gröjjern ©ütcr, ober eben foldje

Gomplerc ber fleinern eine folebe Qlnjtalt bcjiijcn foüten.

Um fo größere ^tnbernijfe erfenne icb aber leiber in ben

ÜJicnfcben, oor Qlllem bei benen, melcbe bureb 23eftj},

6tanb, Qlmt, ©eburt ttn 23eruf Ratten, bie Sacbe anju*



- 66 -

faffcn unb auägufüfjren. 2)iefe, t6>cilö in ber (Sinftdjt,

tfyeilä in bcr ©cftnnung, bem Gfyarafter, bet Stimmung

bcr ^etfonen licgenben £inberniffe brause id) r)iet nidjt

nablet jit d;arafteriftrcn. 2Rit einer 23iebcrr)oIung meinet

ofynefjin fo mißliebigen ftiagelieber über unfere cfyriftlid;*

conferoattoe unb jumal bie ariftofratifebe 2Belt unb beten,

hti t>ielcm guten ffliüen unb in engern Steifen großen

Opfern, toi) im ©anjen fiäglid;en 3mpotenj roate $)it

bier am rocnigjren gebient. 9fur roaä bie Soften betrifft,

erlaube mir eine furje 33cmcrfung.

Q.Z »erfleht ftd) »on felbft, ba$ bie Soften beä Untere

fyaltä eines unferer Qlrmen in einer äfmtidjcn 3tnflalt bei

unä nidjt banad; ju ocranfcr)lagen, roie »iel 10 (£entime$

nad) unferem ©elbe madjen. ÜBielmebr ftefyt bie $rage fo:

ift ein err)c6Iict)cr ©runb, baran gu jroeifefn, bafi aud) bei

un$ roie bort bie gegenwärtigen Soften cincä 2lrmen bie

Summe um ca$ Xnu biä SBierfacf>e überfteigen, bie in

einer ferme hospiee für ben Äopf an 3 u fd>u§ gu beregnen

fein roütbe? 3u einem foldjcn S^cifcl aber fer)c id) nid;t

ben geringfien Schein oon ©runb. — 2)a§ abet roeber un=

fete 9lrmenpflege burd) fjäuälidjeä QKmofen, noef) unfere %x*

menbäufer, £o$pitäler, 9Irbeit$bäufer im ©angen beffer

ftnb als bie bclgifdjcn, mirb fein üHcnfcr) im Grnft be«

bäumten. (So ift beim bie jroeite ftrage: baben mir bie

üJiittel, an eine gegebene $a\)l oon Firmen eine gegebene

Summe jäfyrlid; $u roenben, um in ber mbglicbft fdjledjte*

ften üffieifc für fie ju forgen, warum foüten wir nid)t bie

Drittel l;aben, mit bem drittel ober ÜBiertel jener Summe

ftc aufs 23cftc ju oerforgen? — £)iefe ftrage wäre aber

gar feine $rage, wenn in unfern mtrcfflicbcn cf)iifiIidF>-
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confcrttattocn greifen rocnigftcnä nur erfl ber $unft gc-

roonncn roäre, ba§ fte bie 33ebcutung bcr Gapitaliftrung

jabrticr) roicberfcljrenber 2luggabcn unb ber 2krroenbung

folgen (Eapitalä jur ©rünbung tüchtiger 3njtitutc unb

Stationen in ifjrcn 33cgriff3= unb 3becnfrei$ aufnähmen,

jratt ftcr) immer nur in bem circulus vitiosus bc£ atomifii^

fcfccn 2lfmofcn$ f>erumjubre^en. 3um Qllmofcn, gu 2icbc$*

bienften aller 2lrt roirb e$ nad) reie »er nid)t an ©clcgen=

beir fehlen — roeber in unfern fermes hospices noer) aufjtr*

balb! — UcbrigcnS wirft £u mir jutrauen, ta§ id) bie

xBcrfcbiebenartigfeit ber Umftänbc unb Elemente t>ei unS

unb bicr ju Sanbe gar nia^t überfein. 9?amentlicr; wirb

bie ©djwädjc bcr fird;lid;cn Autorität, ber üftangcl an

einem irgenb genügenben 2lequir>alent für bie romifdV

fatbelifdjen Sdjwefter* unb 23rüberfd;aften bei uns bie

Sacfye gar fefjr erfdjwercn; aber roaä ift au3 alle bem gu

folgern, als bafs bie 6ad)e mit um fo mefyr (Stauben unb

Siebe unb HKannbaftigfcit unb 2Bciär;cit angegriffen werben

omf! —
$)afj wir einige 2lnftalten traben, bie ftcr) bcr ferme

hospice einigermaafjen nähern, wci£ ict) übrigens rcct)t gut;

ba gegen aber mu§ ict) proteftiren, bajj man bie ganjc

Sad)e bamit abtfeut, i>a$ man fagt: „nun — 2lrbeit$s

l)äufcr unb 2lrmenr)äufer r)abcn wir ja aud)!" 5ludi

unferc JRcttungsbänfcr finb nict)t baffelbe unb feilen unb

reellen cä niebt fein.
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VI.

Sriiffel, ^n

jßie Seutc f>tcr ju ßanbe fjaben, roie 2)u, I. gr., tyoffcntlid)

bid) auä meinem legten 33rief überzeugt, ben regten 2öcg

gut ÜBerforgung beteiligen Zfycitä ifyreä *ßaupcriämu$ gc*

funben, ber ofyne 3»«if«f in gcroijfcm 6innc eben be$=

fjalb am meiften ftücffidjt t-erbient, weil er nicfyt ber

ttidjtigfic unb gcfäljrltcfyfte ift. 3d) meine ben, roclcfycr, wenn

auet) meijl nicfyt ofme eigene <5djmlb bülfloä arm, bodj

ber rjelfenben aber guglcid) nctb,rocnbiger Sßcifc mit 2öar=

nung, üJcafmung, (Strafe, 3M>* un *> ©ebet ir)ncn nat)c tre-

tenben fiiebe feinen beroupten, rjartnäcfigen, böäroilligcn

£ro{}, ffiibcrftanb entgegenfteüt. 6$ ftnb biejenigen, roeldje

ofme Steifet in ber r;ciligcn <Scr)rift gemeint ftnb, wenn

bort »cm 2trmen unb »on 2llmcfcn bic JRcbc ift, unb bie

ein öoIf*tr)ümlict;cr 2tu$brucf in Spanien fo fd)ön aU bic

£ccrbe (Sottet (el ganado de Dios) bc^cicrjiiet. Gä reäre

aber ju roün(d)en, ba$ ber Untcrfdjicb jroifdjen jenen (reiben

klaffen ftrenger fcftgct;altcn roiirbe, roenn man, wie neuere

bing$ r>on mehreren Seiten gefcfycfjen, baä Slrmcnrocfen ber

altem djrijUidjcn ftirdjc ati 93orbilb für eine d)riftlid)c unb

firajlidjc Armenpflege in unfern Jagen aufjMt.
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2ßie bem aud) fei unb roie oortrcfflid) a\\&) in ber

ferme hospice für biefe 2trmcn geforgt fein mag — jene

anbere Klaffe, bie man leiber oft genug rcrfudjt märe, als

bie #eerbe beä Jeufelä ju be^eidjmen, forbert eben be$*

fyalb, menn bloä ron praftifdjen 9<iücfjid)tcn be$ gemeinen

SBcften bie Diebe ifl, um fo bringenber ju einer eben fo

mirffamen 23cbanblung auf, bie aber ber ftatur ber Sad)e

nacr) eine ganj anbere fein mufj. £>iefe Sefyanblungäart

ifl nun leiber auef) I;ier wie bei unä nod) eine offene

gragc. Unb bajs e3 eine ber fd)tr>ierigflen unter ben

Ptelen fragen ber 3cit ifl, möchte id) fd>on barauä fdjliefjen,

bafj man aud) tner ju Sanbc, mo boef) fo »tele günflige

llmflänbe $u it)rcr Söfung ftd) vereinigen, nod? nict)t weiter

bamit ifl. 2) od) ifl man jebcnfaüS barin ein gut 6tücf

weiter alä bei uns, bafj in ben für biefe $)inge maafj-

gebenben Streifen unb offkictl cntfcfyeibenben ©teilen über

}»ei £auptyunfte bie 2tnftd)ten ganj entfd)ieben ftnb. 2)er

erfle ^unft ifl ber : ba$ fo!d>e 9lnftaltcn it)te Stoflen wenige

ftcnS gropentr;ctl$ felbfl beefen muffen. £)er jroeitc: ba^

bieä nur bann möglid) ifl, menn fic auäfdjlicBlid) ober

bod) ganj übermiegenb für bie Ianbroirtf)fd)aftlid)e $robuf=

tion begrünbet werben, meldte bann jugteid) bie größten

25ortbei(e für bie leibliche unb fittlidjc ©efunbf>cit bietet,

arbeiten anberer 3trt bürfen jebenfaü$ nid)t mit ber ^ripat*

iHbuftrie auf bem ÜKarft coneurriren, fonbern muffen ficf>

auf bie 35efriebigung beä eigenen 33ebürfniffe3 befef/ränfen,

mit 9Iuenabme einiger befannter »eber r/anbroerfämäfjiger

nod) fabtifmäfjiger Snbuflriejrocige.

60 einfcudjtcnb biefe ©runbfä^c fd)einen, fo ftnb fte

bod) üon unferer büreaufratifdjen, arijtofratifd)en unb £ar=
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liamentarifcbcn Sßeiefycit nod) fcinc^wegä allgemein aner-

fannt. <Sinb fie bau aber bjer $u Sanbc, fo ifl bamit noch

lange nid)t Slfleä getban, (entern bie Hauptfrage ifl eben:

wie jene betten allgemeinen 23orau$fe|}ungen am beften,

ober irgenbwie perwirfliebt werben fönnen. 2>ie compc=

tentefie Autorität in biefen fingen, ber treffliche, uner^

müblicbe £mcpetiaur (inspecteur general des prisons et

des etablissements de bienfaisance), bem Söelgien feben

fo piel perbanft unb bem t$ über furj ober lang auch, bie

Söfung biefer grage 511 banfen t)aben bürfte, fonnte mir

feine Stnftalt nennen, toclcbc ben Slnforberungen, iit er

felbft macfyt unb roorüber wir gan$ einig finb, irgenb ent=

iprücbe. SDicö gilt fogar Don bem depöt de mendioite

;u .£ocgfrraetcn, voai mir pon einigen Seiten febr geriibmt

werben, wo tet) aber nid)t« feben mürbe, ali ba$ man

mit febr grojjen Soften in fdjon porbantenen grofjen ©e-

bäuben eine gewiffe Slnjabl oon 2lrmcn in einem ibnen

felbft gan$ anncf)tnlicr)cn 3uftanbe aud> mit mancherlei 2lr=

beiten erhalten fann, bie wenigfienä baä Scrbicnft baben,

baf; fte wäbjenb ber 3"* ntcr;t^ <5d)limmcrc$ treiben.

£>a« ift mir nun bie 2—3 £age nidjt roern), bie ich

auf einen 2luäflug bortbin perwenben müjjtc. ba bie 6ifen=

baf>n nur biä Antwerpen fät)rt. £aju fann id) mieb, um

fo weniger cntfd)licBcn, ta bie altern noeb auä ber bei--

länbtfcben ßcii ftammenben 2Irmencoloniccn Don SBortcl

unb üftcrfypla« im Anfang biefcä 3abrcä pollcnb« unb

belüg aufgelöjt werben ftnb, ba fte ibrem 3wecfc in

feiner üföcifc cntfpradien.

©0 letefet cä mir nun wirb, biefen Ifjcil meine« Weife*

»rogramm« aufzugeben, fo fann icb, boeb niebt baffelbe t)in--
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ftdjtlid) ber t)ollänbifdjen Slrmencoloniccn in Dr>ert)ffcl unt>

2)rcntf>e fagcn. 3^«r *>i c gebrückten, fet)r ausführlichen

offtctcUcn Scripte,*) bie ict) ber unermüblidjcn ©efäüigfeit

be$ roaefern £>. rxrbanle unb in Uebercinftimmung bamit

feine unb anberer fct)r unbefangener unb fadjfunbiger

Scanner münbticfyc Steuerungen überzeugen mid) »oü-

fommen, bau jene Unternehmungen nadj einer mcf;r benn

brei§igjäf)rigen (Erfahrung als r>öüig »erfcr;lt t;infid)tlid)

il;re3 urfprünglid)en 3wcfc$ an^uferjen finb, unb bajj fte,

roeldjerlei 2Jcaa§fiab man aud) fonft unb abgefeiert r>on ber

erjten 3bce anlegen mag, fid) in einem fet)r unerfreulichen

unb faft »öllig unhaltbaren 3ufianbe befinben. 3)ennod)

fcfjc id) nod) eine ©eite ber <5acr)e, bie cS mir fefyr roün*

fd)en$rocrtf) mad)t, eine eigene 2lnfd;auung r>on ber <Sad)e

^u geroinnen, ßeiber erlauben mir 3dt unb Umjiänbe

iüd)i, meine 2lbjid)t, jene Solonieen ju befud)en, ju er«

füllen — roemgjienS nidjt in biefem Slugenblicf, ba iä)

übermorgen, roie S)u roetjjt, in $ari$ fein mujj. 3»ar

l;offe id;, auf ber föücfrcife bon (Englanb ba$ SScrfäumtc

nact)f;oIen ju tonnen; ba e3 aber immer gesagt ijr, mit

@id)erl)eit auf foIct)c Dtadjträge gu einer Steife ju rennen,

*) Colonies agricoles, ecoles ruales et cooles de re-

forme &c. rappoit adresse ä M. le Ministre de la

justice par Ed. Ducpetiaux, inspecteur general des

prisons &c. Bruxelles 185L (Sine 9ieif;e treffIid>cr unb

auf offteieüe unb fonjl autfyentifdje 9)iatcrtalten gefräster 23e*

rid)te über btc bebeutenbern 3lnflaUen ber 31rt in ^Belgien,

#oUanb, Gnglanb, granfretdj, ber ©djttJefj nnb DcutfaV

laufe. Diefett Renditen finb audj junt £l)ci( meine jlott=

fl
i
fet) c ix ?lngabeu über bie fermes hospices entnommen.
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(o will icf) jebenfatlä nid)t unterlaffen, 2)ir nod) im frifd)en

Ginbruef ber 23efpred;ungcn über tiefen ©egenftanb meine

2(nftd)t barüber mitgutfjeilcn, bie, fo weit fie gct)t, »cm

bem Utcfultat eigener Slnfcijauung gicmlicb, unabhängig bleiben

bürfte. £>u wirft mir biefe Sluönabme r-en ber gwifeben

un$ geltenkn ffiegel, $)ir nur über felbft ©efebeneä unb

(Srlebteä gu berieten, fcfjon gu ©utc tjalten, ba £u weifif,

wie febj id) mid) immer für biefe 2frmencoloniecn interefjtrt

bahe. £)abei werbe icr) mid) übrigens burd)au$ nidjt auf

Gingelnbeitcn cinlaffcrt unb mieb, nur barauf befc^ränfen,

2>ir anfdjaultd) gu machen, me^balb icb, biefe SSerfudje trefe

ibreä ÜJctfjlingenS nidjt nur für fct)r bcadjtungäwcrtr;, fon=

bern in gewiffem Sinne unb ©rängen unter gewijfen 23e-

bingungen unb DJcobiftfatienen au er) für naebabmungs-

rpcrtf) balte.

2)icfe Golonicen — $reberif$oorb, Dmmcrfdjang,

2kenbut)gen unb üffiatern — würben bcfanntlid) 1818

»on bem SöofyltfyätigfeitSr-erein (Maatschappij van Welda-

dig-hejt) unter ber Leitung unb auf 23eranlaffung Iti

nochmaligen @cncralgcut>crneur$ r-on Boüänbifd) Snbicn.

r\ b. 23ofcb, gegrünbet. 3br £auptgwccf war, arbeit*»

fäfvigcn unb arbeitswilligen armen ber belfern unb befreit

(Stoffe burd) eine auf bie ©runbfäfcc ber (l;eut gu Jage

fogenannten) 2ljfociation unb burd) geeigneten S^orfdju^ unb

Untcrftüjjung bie 2)cöglid;fcit gu gewähren, in einer gege-

benen ^Seriobe tau freie (Eigentum beä toon ifjncn urbar

gemachten ©runbfiücfS mit ißcfynung unb 3nt>entarium gu

verfef/affen. 2öic man nun aud> über (JingclncS urtbeilcu

mag — in bem gangen $lanc war auücrorbcntlidj t>icl

an fieb, gang »crtrcfflid; unb unter richtigen 3?orau<<-
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fefcungen ber confrcten, totalen Umjranbe ba^ (Sattle

vollkommen ausführbar. $Hi wcijjt, wie fet;r ntid; feiner

3eit bie Analogie mit mannen wcfcntlidjen fünften meiner

5(ffociation3colonieen überrafcfyte, bereu $fan id) entwarf

unb veröffentlichte, ef>e id) irgenb etwas von jenen b>I*

Iänttfcr)cn Unternehmungen wu|tc.

2)ie äußern fRefultatc biefer lejjtern finb nun in allge-

meinften Umrtjfen folgenbe: von ben 9200 #eftarcn |>eibc=

lanb, roaS bie ÜTiaatfc^ap^tj erwarb, finb ctroaS über 3000

angebaut, ober fonjt in mcr;r ober weniger nutjbarcm ©tanb;

bic 23evölferung ber Vier 21nficbclungcn beträgt etwa 11500

(Seelen, bie n)eil$ in großem ©ebäuben, n)cil$ in langen

JRciben fteiner Sinjetwobjtungen (cottages) untergebracht

fänt». Unter ben 2lnfteblern ftnb aber fyödjficnS einige

gwanjig Familien, bei wcld;cn ber urfvriingtid)e Stotd

wirflieb, erreicht ijt unb bie aU vry boers im 23efit$ ir)rc*

®runbftücf$ u. f. w. ftnb. 3>ie grofje 9Tie^rgar)I finb 2Irme

ber fcr/limmern ober fcbjimmjtcn 91rt, welche, jwangäwctfe

bier angcftebclt, nur bureb bie frrengfte 3ud;t sur Arbeit

unb in wenigftenS negativ leiblicher Drbnung gehalten

werben, unb eine ber Coloniecn befielt grabest au$ 23er=

brevem, welche $ur Strafe bier fcftgefyalten werben. $)a=

neben fefylt e$ nid)t an wirflid; gebrechlichen, r)iilflofen

unb relativ vorwurf^lofen 2lrmen, bie bann eben be^alb

weber ben urfvrüngfid)cn 5lnforberungen cntfvrcdjen, nodi

überhaupt in fclcijer ©emeinfebaft an ir)rcm $(at} ftnb.

9tnn tonnte man fagen: wof;fan, ftnb c$ nitbt foldjc 9In=

ftebter, wie mau jte anfangt im 2luge ^attt, ift bamit ber

(5barafter unb bie 23ebeutung biefer 3tnftebiungcn aueb, ein

ganj anberer geworben, aU man beabfiebtigte, fo ifi bie

b\An, SRrifrtritff. i
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Hauptfrage bod) immer: ob nid>t eben aud) biefeä ganj anbere

Dtcfultat einem bringenben Sebürfnifj in angemeffener SBeife

entfpridjt — namlid) eben bem 23ebürfnijj einer gtDcrf-

mäfjigen unb roofylfcilcn 58erforgung ber fd)limmern unb

fd)limmfien ©attung ton Sinnen? 2lber euer; biefe $rage

Fann man nid;t ju ©unfren biefer Slnfieblungcn beant*

roorten. 2Mc (etblid)cn, materiellen 3uftcmbe for Slnftcbler

fmb — aud) abgcfefjen oon jcber 5lvt oon Unbefa^eibcn--

beit unb 28cid;lid)feit unb bei ber größten (Strenge unb

Wüd)tcrnf;eit fyinjtcfytlid) ber unter folgen Umftänben ju

madjenben 2Infprüd)c — feincSroegä genügenb unb gn>cct=

mäßig; ober ftc fmb fcicö bod; nur f)inftd)ilid) ber 23c*

friebigung ber tt)icrifd)cn 23cbürfmffc, ber Diafyrung. —
ytod) riet roeniger fann man bie fittlid;cn ober gar bie

geifUidjen ßuftänbe erfreulid) nennen, audj trenn man ben

befebeibenften SDcaajjjiab anlegt. GS ifl ein bumpfeS, ftn=

jiereä, innerlid) fyarteä unb rof>cä Sßcfen, roaS nur burd)

ben 2)rucf ber ganzen Sage unb burd) polijcilidje 2lufftd)t,

Strenge un\> ©eroalt oon ber 5lupenfcitc beä fiebenä ju*

rücfgebrängt roirb. Unb biefe (mit einem 28ortc) 3ücb,t*

Ungäfyattung fann um fo roeniger genügen, ta eben unter

ben Snftebletn nidjt roenige ftnb, bie erft bind) biefe 23c»

banbtung biefe Haltung, bicä ©epräge erhalten fyabcn unb

{. 2). in einer flanberfd^cn ferme hospice ganj gcroitf einen

gaiij anbem unb crfreulid;ern (Sinbrucf geben roürbcn.

üftit biefen ftttlidjcn unb materiellen 3uftänben ber

•flnjicMcr fclbjr, roclcfyc nimmermebr aU ba& einzig mög*

licfye ober gar roünfd;enöroertr;e Qitl ber Sbfung aueb, be$

febroierigften Jtjcilä ber ^rmenfrage gelten bürfen, bangen

aber bie finanziellen iflcfultate fc^r genau jufammen. 2)icfe
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{äffen jicr) mit einem JBort« bejeid;nen : ftatt ber erwarteten

£>ccfung ber Soften fcurcr) bie $robuftion ber ?lnfteblung

ein rem erffen 3af>re an jätyrlidj guncfjmenbcö deficit, »aß

nur burd) ungeheure 33or= unb 3ufct>üffc *) t»on Seiten beS

«Staate bisher gebeeft werben, ber bann aud) natürlicf) in

ber Leitung ber <Sad)e metyr unb mer)t an bie ©teile ber

urfyrünglid)cn ©riinber getreten ijr. 2)u fannft leicht

benfen, baj$ bieS ber entfcrjeibenbe unb aügenügenbe 9Sor=

rourf in ben 2Iugen ber meiften ©egner biefer 9Irmencolo*

nicen, auet) wenn ftc r»on bem urfprünglidjen $lan gan$

abfebeu. Unb boa) fdjeint mir grabe f)icr ber ^unft gu

fein, wo fic ftd; bis auf einen gewiffen ^unft rechtfertigen

laffen, fo ba§ nid)t fowob/l »on einem gän$licr)en aufgeben,

al$ t>on einer Reform bie iftebe fein feilte. Saffen roir

einmal alle altem 3tea)nungen fallen; beregnen roir ben 3u*

fcr)u§, ber fefct nod) 3ar;r aus Satyr ein erforberlid) wäre,

um bie gegenwärtige Seüölferung auf bem bisherigen ^ufc

ju erhalten, ju etwa 200 %x. Un Äopf. 3MeS fetyeint mir

als Dtefultat ber oorliegenbcn jwar fct)r betaillirten aber

auef) fefjr confufen ober wiberfprecfyenben «Berechnungen bet

2Bar;rr)cit am näd;jien gu fommen, wobei aber weber bie frü=

bem Söorfcrjüffe noety bie SBerwaltungSfofrcn u.
f.
w. berücfftcb=

tigt ftnb. 2)aS ifl nun wirflict) ntct)t fct>r rief für bie mate=

*) Sine genaue Ueberfufyt be3 ftnanjiellen 3uftanbcö tji nacb

ten befannt geworbenen Materialien unmöglich; bie

SSorfcbuffe allein Dorn <&taate betragen aber mtnbejrentf

17 Millionen unb bie 3ufcf>üffc fett 20 fahren 3—400,000

gr. burcrjfdbniülicb — bie riicffränbigen 3«ttfen gar ntdjt

ju rechnen.

f
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rielle Haltung an ftoft u. f. »., t^ic bafür geliefert wirb.

?led) weniger aber ijr eine &lagc über Mefe ttoften gc=

rechtfertigt, wenn man erwägt, bafs ber Unterbau berfclbcn

Klaffe oon Qlrmcn bei jcber anbem bi«f>er üblichen 35cr=

forgung auf 276 ftjr. in £ollanb beregnet werben mu§.

£>arauä ergiebt ftd), ba§ bic 2krforgung berfclben dtaffc

Don 9lrmen in biefen ßoloniecn jebcnfaüä nicfjt tf)eurcr,

(cnbern wohlfeiler ijr, alä in ben bi^crigen (Straf- ober

Serforgungsanftaltcn. So »iel aber aud) bic föefultatc

unb Juftänbe in ben (Soloniccn gu »ünfdjcn übrig lajfen

— baran ifl fein B^eifcl, oa$ fic immer nod) beifer finb

als bei bem gewöhnlichen 33erfab)ren. £abci bleibt cä ficr)

natürlich ganj glcicfy, wer jenen 3ufd;uj5 leijtct: ber Staat,

ober bie ©emeinen, Vereine, ober $rtr<atycrfonen. Sd)on

jejjt alfo — roie üiel mcf>r aber, wenn fic febr wcfcntlidjc

Vorteile im 33err)ältni§ ju ber gewöhnlichen iöcbanb--

lungSart bieten tonnten, wäre febr viel für bic 23cibct)al=

tung unb 5luebcbnung ober SBertnelfältiguig biefer 2Jnjtcb=

lungen ju fagen — mit 23orbcbalt geeigneter Referaten.

S>jcf« ^Reformen unb SDcobinfationen aber, wie fic ftd) toxi

ben bi*bcrigen üftiügriffcn unb Mängeln ganj von fclbfr

ergeben würben, bürften ebne Jwcifcl binreieben, um bie

v

J>robuftioiK<fabigfcit ber 3luficblungcn fefjr $u fteigern unb

bic Stoßen in bemfelbcn ÜKaa§c gu oerminbern.

£>ie Urfadien ber ltcbelftänbe, an benen bieö llnter-

nebmen r-on Dorne berein gelitten, laffen ftd) (abgefeben

von großen 9Rifjoräuä)en unb Unorbnungcn in ber Verwal-

tung, SJtiü griffen in ber lanbwirtbfd;aftlid>en $rariä u. f. w.)

auf jwei $auptpunfte ^urücffübren. 2>ci erftc ift bad SKip*

vcrbältnijj jWiubeu ben oerwenbbaren lanbwirtbfcbaftlidicn
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2lrbcit«fräften aller 2lrt unb ben SebütfWffen, meldte au«

bet ittatur bc« gegebene» ober gewählten ©runb unb 93o=

ben« fjerporgeben. dämlich, fon?ot)f ber 33obcn, aU bic

Arbeiter ftnb unb roaren ber fcblcdjteftcn 2lrt, mäfyrcnb befy

begreifHd) ber fd>£erf>tcftc 23obcu bic größten SlrbcitSfräftc

(roojii id) bicr aud) jünger u.
f.

m. geregnet l;aben will)

forbert. £er erfie $unft bebingt aber eigentlich, fdjon tux

jroeiten. £cnn mäfjtte man einmal eine in jcber 33ejiel)ung

fo erbärmliche ©egenb für biefc 2lnfteblungen, fo mufstc

man Pon pornc berein barauf pcrjidjten, bie 2lrt pon 2ln=

fteblern t)eranjuäier)en, auf bie man anfangs rechnete.

WuBte man aber ädertet untüchtige« ©cjinbcl jmang«mcifc

gufammenfcr)Ie}>pcn, fo mar an eine irgenb einträgliche 2anb=

mirtfyfdjafi t;ier nidjt ju benfen. 9Ktt bem elcnben ßujlanb

ber lanbmirtbfd;>aftlid)en Arbeiter mar aber audj fcr)cn ba«

©ebenen bc« £anbmerf« u.
f.

m. au«gcfcb/(offett. £>ie ©acr;c

ftef)t eigentlich fo, ba$ aud) mit bem größten 2lufroanb pon

Gräften unb ÜJiitteln mit biefem ©runb unb Soben ntet/t«

anzufangen mar unb man unter allen llmjiänben bafyin ge*

fommen märe, mo man jeijt jtcr)t: nämlid) ben 2lcferbau

at« 9?cbcnfad)c nur fo r)injufcr)(cWcn, feine neuen ÜDtoor*

jtreefen urbar ja machen unb bie #auptprobuftion ber 2ln*

fteblung in groben gabrifaten gu fud)cn, bic burdj gc*

jmungene, untüchtige 2lrbciter ju befdjaffen ftnb.

£cr gmeite #auptyunft ift ber Mangel eine« pofttip

<f)rift£id^en unb !ird)lid)en, ober überhaupt eine« religiöfen

Ferment« in biefer gangen Unternehmung, ber bann be=

greiflicb) fer)r balb ju einer (£r(abmung unb Srftarrung

aud) ber ftttlid)en fttfifte führte, meldte im Slnfang noch,

in bem ;?r)i(antropifcr)cn SRationati«mu« ber ©rünber tfyätig



— 78 —

gctvefen fein mögen. ftcucrbingS gwar ifl @inige$ in for=

maier £inftcr)t für bie görberung beä religiöfen 2cbcnS in

ben (Soloniccn gcfdjcbcn. Dkn fyat jroei Äirc^en gebaut

unb ©ciftlicfyc angefteUt; aber ba$ bamit nidjt cid ge-

tt)an, ifl bei bem ganzen boüänbifdjen ftirdjcnrocfcn unb

ben baburd) bebingten religiöfen 3 l>^önbcn nict>t ju »er*

rounbern. 3d) tonn midj in biefer 23c$icf>ung auf t>ai

Urtfjeil meiner bc(gifcr)cn ©croäfyränninncr ocrlajfen, tenn

it)r $atr)oliciämuä ijt grabe ba$ ©egentb, eil r*on bemjenigen,

ber ctroa bic <5d;äben ber eoangclifdjcn Äirer)e aufjubeefen

ober jii übertreiben fudjen möchte; r>iclmcf)r bürften ftc im

©anjen unb SBcfcntlidjcn jicmlid) auf bemfclben 9?i»cau

ber 2(ufflärung fielen, roie eben bic üftefyrjafyl ber fyoüän*

bifdjen $rotefrantcn. 2öenn biefe martern Scanner ben Man-

gel an aller religiöfen unb ber barin nuir^clnben ftttlidjcn

Scbcnäfraft in jenen 3Inftcb(ungen erfannt fyaben, fo mup

e$ roafyrlid; fd;(imm genug bamit ftefjen. Unb menn biefer

(vinbruet burd) ben gar nidjt in SIbrebc ,u ftedenben ©egen--

fa U , ben in biefer Sejic^ung alle in neuerer 3^it in 33cl*

gien begonnenen Reformen bcö Slrmenrocfcnä barbieten, ge=

fd;arft roorben — fo roirb bic <Sad)C bamit auf unferer

(Seite nid)t beffer. — 2öcnn id) aber r)ier bie er-angclifdjc

©emetnfdjaft über bie nationalen unb politifcbcu ©rängen

binauä anerfenne, obgleid) leiber ju gemeinfamer iöcfdjä*

mung, fo roill id) wenigfrenä unferc 6d;roäd)c, Untreue

unb £rägfycit nid)t bamit bcfd)önigcn ober »erfüllen, bau

id; bic 23cbcnfen aufbeefe ober mia) baran freue, t»o$u

auä) bic fatfyolifd^c Äirct)c in 2Jc(gicn eben in ibjer an

\\a) rü(;mlid)en, inc( grötjern Jbätigfcit iBcranlaffung giebt.

£ier gct)en bie Ü)cängcl ober ©cfatjrcn au« bem Höefen
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ber Äird)e felbft fyeroor unb finb eben beöfyalb ungertrenn*

Iicr) r>on ifyrer friiftigen Ifyätigfeit; bort aber ftnb fic golge

einer tt)atfäcf>Uc^cn unb innern Untreue ber Äircfyc an jtd)

felbft, etneö Slbfattö r>on ftd) felbft, roenn man fo fagen

barf — ober ioä) einer rocit verbreiteten Untreue unb (Er*

frorbenf>cit ifyrcr ©lieber. 3>aran jcbenfattä ift mir fein

Srocifel, bau man in 23elgicn — voafyrfdjeinlid) auf bem

2öegc einer Oleform unb DJcobififation beä in biefen fjol*

Iänbifcb/Cn Slrmcncotoniecn gegebenen Vorgangs — am

efycften ju einer erfpriefs(id)en Söfung ber grage fommen

wirb: roaä ift mit ben arbeite unb gudjtfdjeuen, reiben

fpenftigen, oerroilbcrtcn Sinnen anzufangen? Unb eben fo

roenig ift baran git grceifcln, bajj bie ÜOWroirfung ber

fat(;o(ifd}cn Äirdjc fcr)r roefenttid) gu biefem drfolgc bei*

tragen roirb. 2öenn übrigens bie belgifd;e Olcgierung bie

nad) bcnfcI6en ©runbfäijcn unb mit benfetben ^ebjern jur

felben ßüt mit jenen r;oUänbifd;en angelegten 2Irmencolo=

nieen, bie bei ber Rettung bieffeitä fielen, aufgehoben

r)at unb gang au$ frifd;em £olg arbeiten roiü, fo fann

icb, ba$ nur loben.
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Srtiffel, fccn

<J3um <5d;(uj$ aui Belgien will icb, gar nic^t in 2ibrebc

ftetlcn, bajj £)u Sftccfyt r)ajr, wenn £u mir eine gctüiffc

Vorliebe für bieä £anb unb Soff »onrnrfjt — ober bod?

an mir ftgna(iftrft. 3)icfc begießt jtdj jroar eigenttier; auf

baä beutfd)c Gülement, auf vlaemsch Belgie, wofür id) feiner

Beil in feinem Äampf gegen ba$ gaüicifirenbc ober gaüifdjc

SBelgtcn mand;c Sauge gebrochen fyabc; aber id> gefiele

gern, bajj id) axiä) unter ben nidjtolacmfdjcn ^Belgiern ntd>t

nur einzelne treffüd^c Seutc gefunben §aU, fonbern bau

id) it)ncn aud) im Mgemcincn eine große £üd)tigfcit unb

einen gefunben *Patrioti3muä jugejie(;en mu§. Sfyrc ^cbjer

ftnb f;au:pifäd)(id) entroeber bic beä SibcraliämuS, im roeiteften

Sinn oerftanben, ober bic feincä ©egenfajjcä, bcö Äatfyolu

ci$mu$, in feiner veaftionairen 23eräujserlid;ung unb 23er*

jerrung, roie ftc oon granfreid) au^gcr)t unb rcd;t eigene

lieb, ein franjöfifdjcä ^robuft ijr. IDamit will id) gar

nid)t fagen, bajj ber belgifd)c ftatfjoüciämuä in biefem

Ircibcn aufgebt; vielmehr wirft £u auä meinen frühem

Briefen fdjon crfct)cn tyabcn, bajj aud) bie 3cict)cu unb

} baten ber ächten JRcaftion bc£ in ber Siebe Übrigen
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Glaubens gegen bie 2ßelt unb ifyct 2)cacf>tc unb 2ciben

nidjt fehlen.

2öa$ nun olaemfcb, ÜBclgicn unb bic „olaemfdjc 93c»

roegung" betrifft, fo faim id; ben (Selbfioormurf einer 2lrt

M8 Untreue an alter Siebe nid)t gan$ unterbrücfcn, roenn

icr) gefiele, bafj icb, mieb, bieömal gar nid)t fpecietl unb

auäbriicflicb, um biefe «Seite ber betgifcfyen Bufränbe be-

fümmert ober aua) nur meine aüen 93cfanntcn aufgefuerjt

habe. 3^^ würbe icb, bicä roirflicb, auS fanget an 3t\t

ebne 93erfäumni§ meinet ^auptjroecfa audj beim beften

Sitten niebt gefonnt r)abcn, ta j. 93. Gonfcicnce in 2lnt=

roerpen, £>elaet in 23ergr;cn — glaube tdj, 9lnberc anberroärtä

oon meinem SBegc ab rechnen. 2lber aud) abgcfer)en baoon,

fehlte mir roirf(id) ber £ricb. £)a3 ijl inbeffen nur jum

Xt)ci( meine Sdjulb, ober bie $olge ber feit jener Qtit

bei mir ganj überroiegenb geworbenen Sntereffcn; ein gut

Ibcil ber <Sd)ulb biefeä 3nbifferenti$mu3 liegt t>atan, bafj

roirflicb, bie »laemfdje 33eroegung nad) 2lllem, roaä id) fefjc

unb börc, al3 foldjc gar nidjt mcb,r oorfyanbcn ift.

SßenigficnS ift mir in ber treffe, roeldje bod) fyier $u

Sanbe jicm(id) treu baä öffentliche Ztbtn abfpiegclt, fein

3ug »orgefommen, ber mir als eine bcroufjte gortfeijung

ber bamaligen 23efirebungcn erfd)iencn roäre, bie olaemfcfyc

Nationalität als foldn jiim ©elbftberou§tfein unb ©feid)=

bered)tigung im gemeinfamen bclgtfdjen (Staate unb 93ott'^

leben ju bringen — neben unb im ©egenfatj ju ber

roaüonifdjen Nationalität. £)ic olaemfd;e 33croegung l>at

fta), fo roeit fte überhaupt nod) befreit, roie cS fcfyeint,

burdjauä lofaliftrt unb fudjt nur noeb/ in ben eigentlich

o(aemfd;en Sanbeötfjeiten im corporattoen, fiäbtifdjen unb

4**
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r)öd)ficn« im »rooingicllcn Scben rocnigftenä gur (Seltung

ober bod; jur £>ulbung jti gelangen. 2Bie weit ifyr bieö

gelingt unb roie roeit bie roirfiicr) t-orfyanbcne ©cltung ober

Jmlbung ein ncucS Drefultat jene« benutzten 5luffd;Toungö

ober nur ein unbcnniptcr, gcroor;nf)cit$mäiJigcr unb r»on

ber r)errfcf;cnben Nationalität ignorirter JReft früherer 3^
ftänbe ift, oermag id) nicfjt ju fagen. £>a$ entfefteibenbe

Moment ift l)ier immer bie (Sprache; benn bar-on ift U-

greiflid) niebt bie Webe, ben bclgife^cn (Staatsbürgern rdaem*

fd)cn 93 1 n t c ^ bie oöüig gleite Berechtigung mit if?rcn maüo*

nifct)en ftacfybarn ju beftreiten. (Ja fyanbelt ftcr) nur barum,

ob unb roie weit bie olaemfdje Spraye im officicücn, öffent-

lichen fieben, r-or ®erid)t, auf ber Jribunc, in ftäbtifdjen

unb anbern cor»oratir>cn Scrfyanblungcn berechtigt ift, neben

ber frangöjtfcr)cn ©ct)ör gu »erlangen. £>icfe (9lcicr;bcrea>

tigung ift nun aber, roaä bie fyötjern unb centralen Organe

beä ©taatSlcbcnä betrifft, formell unb auäbrücflid), unb in

ben mittlem unb prooinjicücn Organen, aueb, in ben r<Iaem=

fd)cn fianbcötb.cilen, jcbcnfaüä faftifcb, auögefd;IofTcn. Qi

bleiben ber olacmfd^cn ©üradjt nur bie niebrigen Ärcife

übrig, wo bie frangöfifct)c <Süracr)e fetjr fdjroad) ober gar

nidjt bertreten ijt. £amit aber ift aueb, für bie ntdjt*

officietle Dcffcntlidjfcit unb weiter für bie gange SBitbung

unb ßebcne^altung bie faftifdje Sntfdjcibung gegeben. 6o

mei§ id) nid>t, ob j. 23. bie 93orträgc ber Unioerfttät unb

f>öf;em Scr^ranftalten m Oent blaemfd) gehalten werben

bürften; jebenfatlä aber fäOt cä 9ciemanbcm ein, et au&

nur gu berfudjen, obgleich neun S^ntcl fce* SBeoblfcruin;

olaemfdjen Slutcä ftnb unb 23Iaemfdj roenigften« oerfic&cn

unb föredjen fönnen, wenn fte rooflen, wäbjenb minbeften«
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oie £cilfrc, btc 2Jcaf[e ber untern unb mittlem Soffen, nur

wenig ober gar nid;t grangbftfd; ocrftefyt unb faridjt.

3n 23rüffcl, in Söroen, reelle mcfyr an ber ©ränge ber

beiben (Stämme liegen, unb wo bie 23e»Ö(ferung, roo nid^t

naä? betn llrftming, bod) nad) ber gangen fiebenäfyaltung

ftd) gleichmäßiger fdjeibet, roogu bei Srüffet nod) baö gange

@eroid;t ber ßentralorgane beä Staatä auf bie fran^öfu

renbe Seite fäüt, ifl of;nef)in feine ^öglidjfeit einer ßon^

curreng aud) auf faftifd? offenen Sahnen.

Ob nid)t 23e(gien a($ ©angeä fid) bei btefer ©upr«;

matic eineö ber beiben nationalen 23eftanbtf)eile beä Staat*

beffer jfcfjt, aU bei einer ©Icicbberedjtigung — benn rccitei

gingen aud) bie füfynfrcn 9Sünfcf)e ber »Iaemfd)en 93eroe^

gung ntcr)t — bau will ia) bafun gebeut fein laffen. (Sbert

]o wenig reiß id) f;icr wiebcrfjolen, waä r>on mir unb 9In*

bern feiner 3«it über Soentualitäten gefagt werben, unter

benen eine fo(d>e ©tärfung beä bcutfdjen Clements SDeutfd?-

lanb unb befonberö ^rcu^cn gu ©ute fommen fönnte.

SDarauä aber, t>a$ bie 23eftrcbungen ber olaemfdjen 33eroe=

gung if?r 3icf «ict>t erreicht f/aben, nod) erreichen werben,

Fann id; nid)t folgern, ba% fte an f t et) unerreichbar waren.

€ie roaren bieS nur unter gegebenen Umftänben, bie gat

feine l;ö(;ere 33cred)tigung Ratten unb fdjon beäf;a(& niebt

al$ unroanbelbar angefefjcn roerben fonnten. 63 lag fjaupt*

fädjlid) an bem ÜJcangel an (Sinn unb 23erjiänbniB unb

3ntcreffc für bie 6ad)c, roeldjcr in golge ber auäfcb/Iiefclicb

oberfläcbJicfjjTcn frangöftfd;en SBilbung unb einer fläglidjen

3crfd)loffenf>cit gegen jebe f>öt)erc unb ernjtere SebcnäriaV

lung mit wenig ncnnenSwert&en 2luänaf;men bei bem olaem--

fdjen Xr)eil ber böbern unb befonberä ber arijtofratifdjen
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Äreifc r)crrfcr)tc. Sollen wir aber in foldjen £inbcrniffen

M ®uten, (Schönen unb 9iüj}licr)cn im Staate unb 23olfe^

leben unabänderliche D'c'aturgefejje erfennen, fo ftcbj c$

fd)limm mit gar mancher 23ejtrcbimg, an ber r>icl mehr

gelegen ift, aU an tiefet r-lacmfcfyen 23ctr>egung! — 2ßie

bem aud) fei — bic (Jntfdjulbigung jebenfallä, bap bie

ülacmfdjc Sprache an fid) nid?t geeignet fei, ben 23ebürf=

niffen r/öfyercr 23ilbung in allen ihren (Sebicten ju ge-

nügen, fonnte bamalä als ein leerer SBorroanb 2lngcfich
/
t'$

ber roUnbcrbar raffen Gntroicflung ber rdaemfer/cn Literatur

jur>erftd)tlicr) jurücfgerotcfen »erben, Unb ich, möchte babei

nietjt einmal r-orjugäreeife auf bie befanntem arbeiten r»on

donfeience it. 21. auf bem ©ebietc ber fcfyöncn Siteratur

t)inn>eifen, fonbern auf bie r>laemfcr)e Jageäpreffc, roo ;. 93.

„rdaemfer) 93clgic" feiner 3cit alle £f)cmata beö lEagcä mit

fo r>icl ©ercanbtfyeit, Klarheit unb Ginbringlidjfcit beban*

bette, als irgenb ein frangöftfd)eö, englifd)eö ober bentfe^e«

93latt. Gben in biefer (Erinnerung fdjcint cä mir ein be=

fonberä fcbjimmeä 3ci^cn für bic r>taemfd;e 23crocgung $u

fein, baj? fie fa)on feit 3at>ren fein größeres unb nid)t

rein lofaleS Organ ber Jage^rcffc erzeugen unb erhalten

fonnte. Unb aud) bie übrigen Steige &« »lacmfcf;en

Literatur fyaben feit 3ab,ren feine ^rucf)t ober 23Iüthc ge=

tragen, bic ifjrer (Srjrlinge irgenb nnirbig wären.

hieben jener 3nfciffereng ber fyöfjcrn Stäube, roeldjc

ber »laemfdjen <Sprad)C roeber ,u ib/rem SBergnügcn nodi

j;u ifyrcm cgoiftifdjcn ^ufccn bebürfen, ift ba$ 93erb,alten

ber eigentlich fatb
/
olifd)en Partei, ber Äircfjc felbft, gu ber

r(aemfd)cn 93croegung eine .fjaupturfadjc ihrer allmäligcn
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(Jrlabmung. £er fird)Iid)e Otomaniämuä bat überfyauyt fei=

neu «Sinn für bat naturnuid)ftg Nationale, unb bier fam

nod; ba^u, ba§ er bie »lacmfcfjc 23eroegung aU ein Mittel

unbequemer 2tuff(ärung ber rdacmfdjcn JBolfömaffc fßtdj*

tete, bie, ib,m biäfyer unbedingt ergeben, feine #auptmad)t

bilbetc. Unb boct) trat bie t>Iaemfct)c ßiteratur auf biefem

©ebiet fefjr gemäßigt unb r>orftd)tig unb nic^t ofync einen

geroiffen fatfyolifirenben (RomanticiSmuä, eine im ©anjen

aufrichtige, wenn audj oage ©emütbj* unb ©efüfyläreligio;

fttät auf, tvoburd) er ftet) feb,r r>on bem fran^öjtrenben

SiberaliämuS unterfdjieb.

Sei alle bem möchte ber romanifcr)c 3nfrinft bod)

aueb, bjer feinen möglichen ©egenfaij im erften Äeime richtig

erfannt f;aben. 5lngcftcf)t<S ber ganzen Haltung ber »laem*

fd>cn 9Raffe feit ben Jagen eincä 23an ber WooU u.
f.

vo.

unb bei ber notorifct)cn 5Ibf)ängigfeit, in ber fe aud) jejjt

ber clerifalen Partei bient, mag e3 )?arabor erfdjeinen,

aber bennoer; laffen fid) manche 3^id)cn nadjroeifen, n>e(cr)e

auf ba$ £>afein einer, roenn icr) fo fagen barf, er>angeli=

feben, reformatorifcr)en 3lber in biefer Sftaffe beuten. 3<b

roiü bie$ r)ier nid)t roeiter auä* unb etroa bi3 auf bie re=

formatorifdjen 23eroegungen fcor ber (Reformation jurücf*

führen. 6d)on bie ©efd)id)te unb t>a$ £)afein ber fleinen

»lacmfcr;=Iut()erifcr)en ©emeinbe in SBrüffcI fprict>t für bie

2Röglid;fett, bajj bie blaemfdje 23croegung r>ietleicr)t am

elften auf eine 3u?unft rennen formte, roenn fte ent*

fdjieben bau 33anner coangefifdjer (Reformation ber römi-

fdjen SReaftion gegenüber erhöbe. 5lber frcilicr) würben

ba$u Ueber^eugungen unb ©eftnnungen gehören, bie t>tn

ftotabüitäten ber olaemfdjen 93eroegung bamalä ganj febf=
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teil, fo roacfcre, begabte unb ItcbcnSroürbigc Scutc and?

fonfl barunter waren.

2öie bic Sad;cn jefct fielen, bebarf e$ übrigen« cinc$

foldjen neuen ©cgncrä, rote c3 fd; eint, nid)t, um bem römi»

fct)cn ftattjoliciämuä in Belgien mcf>r unb mcfyr bic lieber*

jeugung an bic £anb ju geben, bafj er ftcf) in feinen #or*

auöfcfcungcn »errechnete, atä er jene »crf)ängniJ3»otk &oa«

Iition mit bem ßibcratiömuä (d;(o§, ber eö allein gelingen

fonntc, 23clgien »on ^oüanb loäjurciBen. T>k clcrifale

Partei »crlicrt »on 3ar;r gu %abx mcfyr Stimmen in

einem Sanbe, roo 2l(lcä bind) Majoritäten cntfcf)icbcn

wirb. «Sollte fic fieb, aber ctroa »crlcitcn laffen, in einer

engern 93crbinbung mit ber ultramontanen Sftcaftion in

granfreid) einen (Jrfafc ju fud;cn, rr»cld)c baffclbe Spiel

mit ber 9tc»olution in allen i(;rcn formen geroagt Ijat, fo

möchte ibje Stellung in 33clgien »ollcnbä unhaltbar »erben.

£)cnn roaS man aud) »on ben Belgiern, glcid)biel ob

»laemfd; ober roallonifd) unb mit franjöjtfdjcr Sbrad;c unb

Silbung, benfen ober fagen mag, in ber ?lnti»atbic gegen

granfreid; ftnb fic fo einig, wie nur irgenb ein 23olf über

irgenb einen *ßunft fein fann.

3d; erwähnte »orfyin ber »laemfd)* lutljerifeften ©e«

meine in Srüfjcl, unb brauche 3Mr wofyl faum gu »er.

fld)ern, bajj \d) nid)t »erfäumt habt, unfein lieben »an

2Racsbr;f, ben ©rünber unb Ritten biefer Keinen c»an<

gclifd)en «£ccrbc, mitten unter reijjenoen Üöölfcn BtfgU«

fud;en. Seiber aber war er mit feinet brauen grau »er»

reift, in ber er nidjt nur in größter 9?oth, eine treue 2c=

bcnä= unb Äamtofgcfär)rtin gefunben, fonbern aud; feinem

cüangclifdjcn IBeruf unb feiner Befreiung »on ben JBanben
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Der tobten ffierfe bcS römifdjen ^irieflcrt^um^ baS Siegel

aufbrühte. GS ift in feiner ganzen ©efd;id;te unb güf)=

Tung mirflieb SJcancbcS, roaS an Sutber erinnert — mit bem

übrigenä kr fo aufrichtig bcmütljigc 2Rann ftd> irgenb

Dergleichen ju motten, gcroiß ^>er letjte märe. llebrigcnS

bat feine ©emeine in ben gebn Sauren, t>a icb iljn julefct

faf), beteutcnD ^genommen, unb id; nafym an if)rem ©ottcS*

bienft in einer neuen, jrattlicf)en unö fcr)r ooüen itirdje

Ifyeif, mor>I viermal größer, als bie mir bon früher be=

fanntc. ©od; gefiele idj, ba{j mir jener fleine Setfaal

im £of eines altertt)ümlicr)en £aufcS, mo bie Sieben fo

freunblid; buret) bie fleinen runben ^cnjicrfcbeiben r)erein*

roinften, erbaulicher unb lieber mar, als btefe neue Gin*

ridjtung, bie mefjr oon einem Goncertfaal ober 2lubitorium

als »on einer Äircfje r)at — trot} ber nücr/ternen S3er§ic=

rungen unb ber ©ibclfprudje an ben SBänben. ÜRöglid),

ba§ aud> bie lange, fteife unb mir nidjt immer oerftanb*

liebe f>oüanbifd)e $rebigt ju biefem ßinbruef beitrug. 3eben*

falls flad) fte fer)r ab gegen bie (Erinnerung, bie icr; noeb

Don früher t)er oon ber gcmütt;{icr)en, marmen, einbringe

liefen Seife unb r>on bem treuherzigen unb mir burd)*

aus ocrftänblidjen Slaemfdjen bcS guten SWaeSbr;! r)atte.

©ie icb DOn einigen Männern fjörte, bie icf) barauf an*

rebete, nimmt bie Qafyl ber ©emeinbeglieber burcr) lieber*

trittc oon Äatljolifcn ber untern unb mittlem Stänbc

langfam, aber ftetig ju. 3d> mürbe roieber an eine

2leußerung bau SDcaesbtyfS erinnert: Kay eine freie »laemfdje

$rcbigt beS (JoangeliumS auf Straßen unb ^lä^en, menn

bie belgifdje greifyeit föaum für bergleidjcn f)ätte, bie

©runbfefien ber römifdjen <Dcacr;t in Selgien ju erfa)ürtern
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oerbenfen, wenn fte alte nicf)t, grabeju illegale Mittel an-

menben, um biefe »on einer beutfdjen Nationalität gctra=

gene cr>angc(ifct)e 23cn>egung im Äcim ju erftiefen. Unb

allcrbingS fommen babei itnmer S)inge »or, bie ben 33er*

gleich/ mit „reijjenben 2Bölfen," wenn aud) a(3 flarfc poetifdK

llebcrtreibung, einigermaafjen rechtfertigen. ®afj eS ftcb

babei um beharrliche, fleinlicb^e Sßerfolgungen, um 5DÜB-

braueb, oon Sfteicfjtfyum unb (Einfluß jur £erroriftrung armer

#anbrocrfcr u. f. m. fyanbeft, mac^t bie «Sacfye nicfjt beffer.

2I(le3 unbcfcfyabet ber großen 23erbienfte, tt>eld>c bie römifdje

ftirdje in 23elgien, namentlich als ©egenfatj $u bem frü

»ölen, ungläubigen CiberaliämuS, otync 3roeifcl roirflieb, l)at.

£>aä iji QllleS, tt>aä id) $)ir nacb/ einem »iertägigen

3lufentt)alt in 23elgien unb im 2lugcnblicf meiner QJbreifc

»on 23rüffcl über 2)inge fagen fann, bie nicfyt in ben 23e-

reid) meinet cigentlicben [fteifcgfoecfä faden, unb id) fann

mid) nid)t beflagen, wenn £)u ftnbefr, bafj cä etyer gu ttiel

alä gu wenig ijr. UebrigcnS fann id) 23rüffct nidjt t>cr=

laffen, c(inc 1>aS Sob gu roiebcrb/Olen, roogu mir febon

meine frühem 23efucb/ e byier SBcranlaffung gaben. 3d) babe

rcieber einen aujjerorbentficb Reitern, im beften «Sinn grojj=

ftabtifdjen unb bodj gugleicb, behaglichen unb gcmütf>Iid)cn 6in-

bruef r>on Sßrüffcl erhalten, mobei ber erfte £f)ci( biefcS fiobcä

aücrbingä mc(;r auf bie obere tr>a(Ionifcf; = frangöfirte unb

s coämopolitifdK, ber gtreite auf bie untere »lacmfcfyc 6tabt

ficb begießt. 2)a$ fycrrlicbc, fonncnbclle SSetter, bie glübcnbe

£ifce mag bagu beigetragen f>abcn, bajj mir bie rue unb

place royale unb bie llmgcgcnb mit if;rcn blenbenb wei§en

Käufern ringS um ben fa)attigen 93arf mit feinen berr
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lidjen fd;lanfen Ulmen, bic etroaä ^almenartige« fyabcn,

einen burdjauä (üblichen Sinbrucf matten, ber mid) totel

met)r an ©eoilla atä an *{$art« erinnerte, womit man

Trüffel fo alberner Süßeife oft Dergleichen f)ört.

2Jucf) bie äufjem Srfdjeinungen ber römifd)en $ircr)c

fyaben f>ier etroaä Weitere«, roaS t>iclmer)r an ben eigent-

(idjen ©üben alä an ^ranfreicr) erinnert, roo bie föeaftion

mcr)r einen entroeber a3cetifd)en ober pompöfen Gtjarafter

angenommen b>t. (So roitt id) e« groar nidjt als eoan*

gelifdj crbaulidj, aber boct) aU fet)r Reiter an ben ©üben

mafyncnb anführen, ba§ in <St. ©ubula läng« ber f>err=

Iicr)cn ©djiffe ein paar 9teif>en großer Orangenbäume in

»oller grucb> unb 23lütf)enfcrad)t jtanben unb bic Äird)e

mit 2Bor;{gerucr) erfüllten, ©enug, bai 6d)ltmmjie, roaS

id) r>on 33rüffel ju fagen roüjjtc, i% i>a$ id) bisher fyier

nod) feinen @ajir)of fennen gelernt t)abe, roo man nicr)t

ber englifd)en Sanbfclage in einem fafl unerträglichen ®rabc

auSgefejjt wäre. £>aä näcr)fie Sflat aber roitl id) ti mit

einem fefyr malerifd)en, altertf)iimlt(r)en unb bod) ganj flatt=

liefen unb {ebenfalls ganj olacmfdjen #aufe am 2Jiarft,

bem r)errlicr)en Ctatr;r;au3 gegenüber, t>er[ucr)en, roo unter

ber girma einer 23ierbrauer^erberge unb mit fcl)r eigen*

tf)ümlicr)er Einrichtung unb $crtt)eilung ber SRäume eine,

allem 9lnfcr)ein nad) fef>r bef>aglicf)e unb reinliche ©aft-

roirtfyfdjaft betrieben roirb — worauf £u reifetuftige

greunbe gelegentticr) aufmerffam machen fannft.
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VIII.

Vari«, &cn

cutc ftadjmittag f>ier angefommcn, I. $r., f>abe id) bie

paar 6tunben ju einer allgemeinen Drientirung im gegen*

»artigen unb gut 2lnfrifd)ung meiner ßrinuerungen toon

bem früfjcrn Maries oerroenbet. $>u fannfl cä mir nur rcdjt

r;od) anrechnen, ba$ id) nodj ßeit u"° 2ujl ftnbe, ein

Stünbdjen ber 9?ad)t baran $u geben, um S)ir einige

meiner (Einbinde unb ©ebanfen r>orgufül)ren. Gin SBor*

jug ifi eä freilieb, nidjt, aber ein 3ntereffe, roaä feine

anbere Stabt ber SQelt barbietet, gewährt $ariä baburä),

bafj c$ feit jiroci ÜKcnfdjenaltcrn fajt oon Safyrgefynt ju

Safyrgcfyut ber (Sdjauplat} oon 33cgc6cnt)citcn roar, benen

9iicmanb, roie er ftc aud) fonft beurteilen mag, ein $u*

glcicr) praftifcf^rocltfjiflorifdjeä unb äflf;cttfd> = btamatifcfjc«

Sntcreffe abfprecfyen fann — oorau^gefefct, ba$ roir aud)

bem 236'fcn, ja bem üöibrigen unb 23eräd;tlid)en feine 33e=

rcd)tigung im Urania, ober roenn 2)u lieber roiüfi, im

SDWobram, jugcftef)en. llnt) ta fällt eä mir aud; jejjt

bei meinem fünften 23efud), roie bei frühem, ja nod) mebr

unb lebhafter alä früher auf, wie bic gange äufserc matc*

rietle ßofalität r>on tyaxii fidt) eben al$ ©d;aupla&, als

23üf>ne mit ifyrcn 2)cforationen eignet. £)a§ biefe £>efora*



— 91 —
tioncn niebt roecbfcln, gehört eben ju bem roedjfelnben

2Befen unb ber 23ebcutung ber aufgeführten (Stücfe unb

maebt bie ©egenfätje um fo fdjtagcnbcr ober ptfanter.

SBcnn icr) a6cr fage SDeforationcn, fo tfjuc \ä) ber Sadje

Unrecht, fofern S)u bann notb,rocnbiger SBeife eine geroiffe

©eringfebaijung fernen foüteft — alt wenn id; bainit etroaS

bloö auf ben (Sdjcin 93erec^neteö unb fyöfycre Äunflanfor»

berungen niebj 23cfriebigenbc$ meinte. 9?cin — ^ariä ift,

roaö bk eigentliche ardjiteftonifcfye Serratien betrifft, unb

abgcfcfycn r-on allen Ianbfcbaft(id;cn ober anbern Beaten,

ob,nc 3^eifel bie febonfte <Btabt ber 2öc(t, unb jrcar —
noer) beflimmter ju fprccr)cn — im fit jlorifct) - bramatifcr)cn

StBl. (Einen 23 lief, roie 5. 23. com pont des arts auf»

roärt<3 unb abroärtä ber ©eine, giebt cS in ber Söelt niefet

jum jrocitcnmal. — £>abci fommt e$ gar nicBt auf eine

genaue ftritif ber Slrd^iteEtur einzelner #auptmaffcn an,

fofem fte nur im ©anjen niebt fleinticb unb unfdjbn ftnb,

roaä geroijj SJitemanb oon ben bier bem 23licf entgegen»

tretenben ardjiteftonifcben £au:ptmaffcn fagen roirb. £)a$

Sntfd)cibenbc ijl f)icr bie ©rupptrung ber Waffen unb

biefe ift eine, roenn tcb fo fagen fotl, fo gelungene, bau

<ßoufftn felbjt fte nicht beffer, juglcich, großartiger unb

bramatifeber fycitk anorbnen fönnen, roenn man ir)m bie

bier »orliegenbcn 2Kotir>e gegeben bätte. SDabct fpiclt

natürlich, ber (Strom, ber bie Stabt in jroci $auptmaffcn

fdjeibct, eine grojje ftoüe — befonbcrS roenn er, roie jcijt,

in gelblid)grüner, braufenber, fdjaumenber güüe ftdj ergie§t;

aber aueb bie maffenbaftc 23reite eines (Strömt roürbe niebt

folebe 2Birfungen beroorbringen, roie grabe im ©egentbeil

b,ier feine Sertbeitung. Dfjne bk 3>ifeln, roetcfye tk ©eine
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in ber <5tabt btlbct, unb bercn ard;itcftonifcr)e ÜJlajfen ftdj

in fo trefflid)c ©nippen auäeinanbcr tr)un unb bic Sin*

förmigfeit ber Üuaiä brechen, würbe nie biefer ©cfammt*

cinbruef t)crt>crgc&rad;t werben, bem bann aud) bic r)err*

fidlen 33rücfcn nict)t fer)(cn bürfen, bic ber (Strom eben-

falls ju feinen ÜBcrbicnftcn rennen fann, infofern er ftc

nbtrjig unb möglich macr)t. 2)icfjr bramatifd) gegtiebert ift

ber 23licf ftromaufroärtS, roo fd)on adein bie ÜJuttelgruppe,

bie cite, mit ber cfjrroürbigcn Vertreterin bcS üftittelaltcrS,

Nötre Dame, unb ifyrcn gewaltigen Stumpftr)ürmcn fjintcr

bem ernft gcfcfjwungcncn Pont neuf ben grofjartigjicn Gin*

bruef entfcfycibet, bem ftcr) rechts bic mächtige, graue, Burg*

artige 2ftaffe beä (Ratetet gleichartig unb würbig anfepejit.

ltnmittc(6ar jur föedjtcn unb Sinfcn gie^t auf ber einen

(Seite ber ßoufcre, auf ber anbern ber $alaft bc$ institut

de France ttn 33licf immer wieber in bic näd)jrc 9?är)c,

um »on ia roieber auf unb ab $u fcr)wcifcn. «Stromab*

roartä aber t)crrfcr;t bann mer)r unb mcr)r cpifcr)c 23reitc

r-or in bem ungeteilten Strom, ben mobernen unb, roaä

man aud> »on 3o^filv)t fagen mag, impofanten SJiaffcn

ber Juilcrien, beä ^alaftcä ber (Jbrcntcgion, bcS <ßa(ai$

23ourbon u.
f.

w., r;intcr benen ftd) bie SDomc ber poI»=

tcdjnifdjen Sd)ulc unb bcö 3noalibcnf)aufc$ ergeben, war)*

renb bic grünen SBogcn beä Juilcricngartcnä unb ber

„cli)fcifd)cn gelber" bem 9lugc einen wofyltbätigcn, milben

SRur)cpunft gewähren, bem aud) ber Dbcliäf oon ßuror

nid)t fehlen bürftc, beffen (Spijjc eben über bic dcrrficheit

Ulmen l;ennuragt. 3d; r)abc l)icr, wie gefagt, gunädjft

ben 23licf vorn pont des arts im (Sinn, nicfyt weil id> ifyn

unbebingt al$ ben bcbcutcnbjtcn unb fdjonften bejcicr)nen
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mbd;te, fonbcrn wil eä ber gugcinglidjjre unb gu ernfter,

ungcflörtcv 58ctrad>tung geeignetste $unft ift, mir überbicS

burd; SÄcmtniäccngcn meiner t?crfdf>ict>cncn (Stationen in

$ari$ bebeutenb unb lieb. «Sonft wäre fet)r bie $rage,

ob nidjt ber 23ticf ftromaufwärtä x>on ber (Soncorbiabrücfc

»orgugiefyen, roo man ju beiben 6citen eine fo biet »eitere

«nb reifere Chiaiftrecfe biä jur cite unb ben breiten (Strom

mit gwei feiner fd>önjien Erliefen hinter cinanber überfielt

— bann recfyiä bie gange gacabc be$ Cßatat^ 93ourbon

unb linfä ben ßoncorbienplaj} mit bem DbeliSfen unb ben

beiben reidjocrgicrten unb in SGBaflcrfüüc ftrbmenben 23runnen,

bat) inter aber bie mab.r^aft da fftfdje $acabe ber -äftabeleine,

roo fLc^> bann gleid) ber groeite djarafterijrifcb, fdjene unb

bebeutenbe 3"S ber *pt)r>ftognomte r>on tyaxiä anfct)Ite^t —
bie 23ou(eoarbiS. — 2lber fürcr)tc nid)t, bajj id^ £>ir gu

•ftutj unb frommen ben guide de Paris überfein roerbe!

üftir reicht biefe #auptaber, bie (Seine unb ifyre 2*nfe(n unb

DuaiS, »oilfommen fyin, roenn id) oon ber bebeutungSooflen,

bramatifd)en unb epifdjen <Sd)önr;eit ber (Stabt fpredje. grei-

lid) gehört baju aud) bie fyiefige SltfymoS^äre, bie 23e*

leudjtung, ber #immel, oon bem ftd) biefe ard;iteftonifd;en

©ru^pen ablöfen. 3d) roctB nid)t, ob c3 91nbern aud; fo

gegangen; aber id) fjabe bieömal rote früher gefunben,

ba$ bie fdjönen Sage in $art$ nic^t nur überhaupt ju

ben fdjönjien gehören, bie man in (Suropa erleben fann,

fonbern bap jie in einer eigentf)üm(id)en Harmonie unb

SBafyloerroanbtfdjaft mit ber ^riftognomte ber (Stabt in

ifyren fdjö'nen feilen, alfo gumal ben Duatä unb bem

Strom unb ben 23ou(er<arb$, fielen. Unb babei benfe id;

gar nidjt fo.roof)! an fonnenbeüc Jage, reinen, roolfcnlofen
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#immel, fonbern an ben Sßecbfcl oon 2id>t unb Statten,

bie merfwürbigen SBolfenbilbungcn, in benen id> grabe,u

auct) einen getuiffcrmaaBcn bramatifdjen (Efjarafter wieber*

ftnbe, wie er eben r)ier fo burcr)au$ an feiner Stelle ijr.

3)abei läuft mand;c3 9Jcanirirte mit unter; aber im (Sanjcn

ift ber (Jffeft burd;au$ djarafteriftifd? bebeutenb. fffiitlji

£>u mid) mit meinen bramatifdjen SBotfcn auätadjen, fo

fann id) mid) natürtief; nur auf bau 3«"9"'B berjenigen

berufen, bic nicfjt nur gefef; cn, fonbern mit meinen 2lugcn

gcfcr)cn fjaben, wenn e$ beren giebt — roaä ict) nicr)t

weiß unb roonad) id) nidjtä frage. SDeftniren läfit jid)

bergleid;en nid)t, fjödjficnö eremplificiren. 21(3 g. SB. — bleute

9?acr)miitag, nad) manchem wunberlicben #in= unb ^erwogen

fammcltc fid) eine feltfam gcjialtcte ped)fd>warge 2Solfen=

maffe grabe tjintcr ber cite unb Nötre Dame, wobei aber

bat (Jigene war, ba§ fie aud) gar feine reellere Sftänber

ober Uebergangägebietc blatte, fonbern bie Umrifje ber ganzen

furd)tbar fd)war$en 2Kaffc fdjnittcn fict) fd)arf auf bem r)err*

lid)ften blauen £immcl af); barüber aber wölbte fxdr) ein

Regenbogen »on einer Sntenfttät, einem ©lang ber garben,

einer Sd)ärfc ber 3«id;nung auf bem tiefblauen #immcl,

wie id) e$ nod) nie erlebt. Sogar ber peite Regenbogen,

ber fict) barüber bilbete, war nod? fdjärfer ali irgenb ein

gewöhnlicher Regenbogen meiner 33efanntfd)aft. Rad) einer

SBicrtclftunbc breitete ftd; ba$ ©ewolf nad)täf)nlid) über ben

ganjen £immel — bann ein 2luöbrud) bon 35onner unb

Soliden unb ein Regenguß wie fic aud) aufjer $ariä feiten

t>orfommcn, unb wieber nad) faum einer Stunbc ber Wolfen^

lofe #immel unb ber blcnbcnbc @onnenfd?cin. 2ßcnn iai

niebt bramatifd) unb jugleicb etwa^ manirirt, aber jcbcn=
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jaü& fet>r fdjön, impofant unb intcreffant roar, fo fönncn

wir jebenfaflä all tiefe 9luäbrücfc, roaä unb roie »iel ober

wenig fte bann an ftcr) bcbcutcn mögen, aus unferer llm=

gangöfpradje flrcid?cn. 3a*) rocnigilenS roütjtc fte nirgcnbiS

anzubringen, roenn fte fyier nidjt paffen.

Qlttcn folchen (Sffeftcit aber ^ie^e icr) freiließ eine

fdjöne üftonbfd;cinnacf;t auf bem pont des arts r>or, roo

©iüfjlc bem pflid;tmä§ig in be$ £age$ #i(3e abgeliebten

etranger Otub,e ber ©lieber gewähren, unb er — ba fein

ftufyrroerf unb nidjt eben r>iete ^ufsganger tiefe S3rücfe

pafftren — mitten in bem fernen 23raufcn ber fiebenäftröme

gu beiben «Seiten unb bc$ raufdjenben ©eroäfferä unter ib,m,

ungeftört ber näd)tlid;en Äüfyle unb ©title geniepen fann.

2Bic tterfcfyicben ifl bagegen bie ^riftognomie ßonbonä

unb feiner Ufjemfe. „$ari$ ifl ein 2>orf gegen ßonbon" —
fjabe id) roof)I felbfl gelegentlich behauptet, unb roenn ba*

mit ber bloße quantitative Unterfdjieb groifdjen einem ftei=>

nern unb einem gröfjcm, einem leerern unb einem »ottern,

einem langfamern unb einem rafdjern, einem armem unb

einem reihern 2Befen unb treiben bezeichnet »erben fofl,

fo liegt barin etroaä SBafyrcä. [Richtiger aber unb treffenber

fann man fagen: $ariä ifl eine <5tabt unb fionbon ifl

eine 2Belt, ober ein (EfjaoS — eine 2ftaffe. 2öic tk S^cmfe

felbjl in einem ungeteilten (Strom it)re grauen fffiogen

bafnn roäljt, fo lagt überhaupt baä einförmig SERafjTent^afte in

fionbon niemals föaum $u einer irgenb djarafteriflifd; fdjönen

$nftd;t, reelle ofyne ©ruypirung gar nid;t möglief/. £>afj

eä feine Duaiä am Sßajfer ober bodp nur fct)r roenige

größere ©ebäube fjat, ba$ bie taufenbe unb get)ntaufenbe

$rit>atf?äufcr mit ifjrem unfdjönen unb $u fon gemeinflen
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2cben*$wccfcn (SBaarenlagcrn u. f. w.) bcjrimmtcn #inter=

gebauten unmittelbar an fcaä 2öafjcr freien, ift nur eine

negatioe llrfadjc biefer ungebrochenen üftaffenfjaftigfeit. 9Iucb

roenn $u beiben Seiten ber XlKinfe ftcr) eben fo bebeutenbe

9trcr)itcfturen erhöben, roie in ^ariä an fcer (Seine, fo

würbe bie SSirfung nie biefelbe fein. Unb beften gaÜS

würbe ber -ftebel, ber bodj bie Dtegel in fionben ijt, bie

mafjcnr)afte Ginförmigfeit roieber r)crfleUcn. 2)a§ biefc in

23erbinbung mit bem gewaltigen treiben auf bem SBaffer,

bem 2Ba(b oon ÜJlaflcn unterhalb Sonbonbribgc, ben bun=

berten oon üDampfbötcn, bie obcrbalb r)in unb r)cr fdjiefccn,

wogegen bie ©eine eben nur gum Staat, gur £>eforatien

ba gu fein fcfycint — ba$ bieä 9l(leä einen mächtigen Gin=

bruef macr)t, wirb ütticmanb williger cingeficr)en alä icb,

bei icr) fo oft unb lange wie unter bem 23ann biefcä (£in*

brucf$ geftanben. 2lber e$ ift nict)t ber öinbruef einer

frönen großen Stabt — unb baoon ijt r)ier bie SRebe.

3er) fönnte gar wob,( audt) in ben fnjtorifcbcn Er-

innerungen, bie ficr) an biefc beiben fo rerfdjicbencn unb

boer; fo bcbcutungSootlcn Scr)auplä£e, biefc (biä r-er

iturjem!) in unr>erföbnlicr)cr ftcinbfdjaft fd}(agcnbcn 35o(f^

r;crjcn fnüpfen, bicfelben ©egenfätje beä mafjenbaft^einformig

3mpofantcn unb bc$ bramatifer) Ijntcrcjiantcn naebweifen.

35ie bramatifcr)cn ÜKomentc ber englifeben ©cfcf;id)tc finb

feiten an öonbon get'nüpft. £ic #inricbtung Sarl$ L,

bie lefcte, unb eine bev wenigen bramatifdien Situationen

ber englifdnn ©efd)iebte, fanb in einem engen #of Statt.

Seit ber „glorreichen Revolution" wäl^t ftd) bie jtcigcnbe

glnty rcpublifanifdKr Snjtitutioncn unter monarcbifdn'n Wa=

nun in unjäbligcn ©eilen cineä ununterbroebenen Strome!
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fort, roie bie $r;cmfe Don ÜBefiminfrcr r)er. Sogar ber Joroer

fclbjl, ber audj in feiner 33tütl)cgcit bie Äataftrofcfjen fnfrori*

ftr)er £ragöbieen gef;eimniüooli ocrfjüütc unb baburet) flauer*

licfycr machte, »erliert balb aUeä 3ntereffe — um fo mefyr,

bo tai refcublifanifdje (Snglanb, feit e$ auä ber 2lrifto-

!ratie in bic merfantilifc^e $>emotratie fyinüberjrrömt, aud>

bem mittelalterlichen (Jttfjeu ben Ärieg erflärt tyat unb bie

SBanbe beä 33luttr;urm$ fo rein unb glatt r;ätt roie bie

feiner 5trmcnbaftiHen. $)a$ ariftofratifa^e (Snglanb, bejfen

^aftionen am Günbe beä acfytjefmten SafjrfyunbertS tk legten

Sucfungen be$ roafyren $önigtt)um$ unterbrücften, roarf fein

blutiges ÄönigS^aubt auf bie 23itf)ne, roie bie ©emofratie

beä jicben$cr;nten unb act)tger)nten 3af)rr;unbert$. 3f)r Dtofer

roar bat gebrochene #erj unb ber »erroirrte ©eift eine! ebeln

dürften beutfa)en (Stammes. — 2)aS ift fet)r Diel anftän=

biger, aber gar nid)t bramatifdj! —

fyubix. 3lcifcbticf>.
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IX.

Vnrid, ben

<Jdj bcnujje eine frü^>c Üttorgenfrunbc, (. gr., um in meu

uen töücfb liefen fortzufahren, eb,e ict) midj in bcn Strom

ber ©egenmart roerfe, ber micr) fd;rocrlid) wieber loölaffen

wirb. 3d) roitl 2)id) mit einer föecafcitulation ber bramati-

feiert Scenen, tt)clct)e auf bem $arifer 9Bcfttr)catcr ben

©egenfaij $u jener englifdjcn (Sinförmigfeit feilben, oer^

fronen — um \o mcf;r, ta e$ mir nid;t einfällt, bk

©attung, ben Styl bc$ frangöfxfcr)en üMobramS »ertreten

;u motten. 23iel nafyer ftnb mir bie Silber auä meiner

eigenen Erinnerung, auä ben »erfcfyicbcncn Stationen, bie

mein fiebenäroeg mid) fyat in $ariä machen taffen, unb bie

am Qlbcnb auf bem pont des arts in ber traumartigen 23c-

leudjtung ber milben üföonbnadjt roie bie raufd;cnbcn 2öellen

ber «Seine v>or bem innern 23Iicf bat)in glitten — »or=

über — tooriiber — oorüber! —
2a§ mid) roenigficnS einige 3ügc bc$ äußern fiebenä

fcftbalten. dt mar im ftrübjabj 1821, als id>, ein un-

roürbiger jünger 5lcäfntap$ unb tootl Ükrcfyrung für gar

mandjc (Söttet unb ©ö£cn jener 2Bclt unb 3eit, aber

ebne eine 5tl;nung r»on bem ©lauben, ber bie 2Bclt

überrcunben bat, gum crftcnmal, gur fclbcn Stunbe auf
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bcrfelbcn €>teUc ftanb unb mit nidjt geringem Stolj unb

(Erwartung hti <5hmbcnfd)lag$ von bem Palais de Finstitut

darrte, roo id; bei ^Benjamin (Eonjtant bic gan^c 23tutf>c

ber bamaligeu liberalen Dp^ofttion, Safatyette, gor;, ÜJia-

nutl, ©irarbin, (Eaftmir genier, SRotycr Solarb, öafitte

u. f.
ro. treffen unb fennen lernen foüte. giir einen in

aller llnfd;ulb fogar met)r aU boftrinair liberalen, eben

auä bem afabcmifd;en Si gefrorenen beutfd;en 2)oftor r»on

21 3ar;rcn, mar hai roafyrlid; fein ©cringeä! — 2öenn

id; jefjt eben nid;t gern in biefem Ärcife fcerrocile, fo liegt

bat weniger barin, bajj id) mid) felbft nid;t gern auf jenen

politifdjen 3nroegen finbe, bic ja fo nar)e mit fiel bebend

liefern 3rrrocgen beä religiöfcn Sebenä gufammcnr)ängcn,

alä in bem üftangel an confreter, lebenbiger 3nbioibuaIitat

ber (Erinnerungen, bic id) r>on tiefen Männern l;abe. Ob-

gleich, mir il;re äußere Srfdjeinung noer) jiemlid; lcbt)aft

r>or Stugcn ftct;t, fo machen ftc mir mct)r ben Sinbrucf bon

Sacb,öfiguren, als r<on lebenbigen 2flcnfcr)en. 2)a$ läfjt ftd;

root)f grofjentbctfS auö ber bürren boftriuairen (Einförmigfeit

i^rer öffentlichen r)ijrorifcr)en $crfönlid;fcit crfldren, b,inftd;t

lid; roe(d;er id) bamalä fdjon fer)r balb mand;e Snttäu-

fd;ungcn erfahren mufste. £)cnn id; roar eine Seit lang ein

fer)r eifriger 23efud;cr ber bipIomatifd)en Soge in ber 2)epu=

tirtenfamnur unb aucr) in ber ^airäfammer, menigftenö roäb,-

renb ber grofjen 23erfd;roörung3)>ro$cffe r-on 2arod;etle u.
f. ro.,

rooju ©önner »on ganj entgegengcfetjtcn (Seiten unb gar=

ben bic, r<on meinen greunben im pays latin biet benei-

beten, violetten Sinlafcfarten nie festen liefen. 2)abei cr=

innere id) mid; nod) ber fomifeben Situation, roie eine fer;r

langbeinige unb furjatfymige (Jp^edcng — natürlid) aus
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aufrict)tigfrer Screening berer, bie mid) ifym empfohlen

Ratten — fid) bie fünf Xreppen beä hötel g-arni in ber

ftnftern, feuchten rue St. Jacques fyinauf quälte, um mid?

in eigener $erfon mit einem ©egenbefud) unb einer folcfjcn

Äartc gu bcglücfen. 3cb, mujjte ir)rt bann bitten, auf

bem legten £re»»enabfa|3 #alt ju machen, inbem id) nur

auf meiner $bürfd)roe(le ft^cnb unb bie (Jrtremitäten auf

bie Jreppe binauS jtrccfcnb föaum fanb, ben jenen ge-

bür)renben $f)eit meiner Toilette $u »oüenben. 3$ *cr=

mutfje, bieS mar eineä ber mcrfroürbigften Abenteuer, roaä

ber gute **** ©efanbte je erlebt, unb er f>at mir toiel*

leid)t eben barum immer feine befonberc $ulb bewahrt,

ftatt mir eroig gu jürnen, roie id) erroartete. ^ebenfalls

mar eS mor;l t>ai erjte^ unb lefctemal, ba$ er ftd) in bie

<5cr;lud)ten unb #ör;len be$ pays latin roagte; benn gegen

einige fd)led)tc ©päjje ber in ben niebrigern Legionen

meiner 93urg fyaufenben äd)ten ^arifer ©tubiofen nebfl

obligaten ©rifetten fonntc id) if;n freilid) nid)t fd)üjjen.

Sinen »iel Icbcnbigern Ginbrucf r)abc id) r>on ben

mehr ifolirten *ßerfönlid)feiten, roie j. 23. <Sd?labrcnborf unb

©regoire. ©rellere ©egenfatje, ati bie äußere ($rfd)einung

biefer beiben ©reife, fann man ftd) faum benfen. ©d)Ia-

brenborf in einem alten «Scbjafpcfj mit einer 5lrt »on 6 trief

umgürtet, bat gewaltige £aupt, bie ftarfen 3üge r»om

roirren, langen, grauen £aar unb 23art umfd)Ioffen, mit

blitjcnbem 9luge, rafdjer, lauter, beftimmter, faft barfd)er

Witt, bie ftd) über bie inannigfaltigften unb roeitefren

Streift t>on fingen unb <ßerfonen »erbreitete mit feltfamer

2Jiifd)ung unb 2lbroed)3lung r>on £erbe, faft GpniämuS, unb

2)lilbe — fo fajj er im 2et)nfeffel. ben er feiten »erlief.
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©eine «Stube, bie er au« Mosern Sigenjlnn feit Sauren

nict)t »erlaffen fyatk, entfpracfj biefem biogcnc«artigen Qluftug

fo gicmlitr). SIbcr wer weif? jeljt noch, r>on biefem 2Rann,

ber feinet ßeit, cbglcidt) ofyne alte amtliche Stellung, eine«

ber einflujjrcidjjten ©lieber ber Rdk r>on tüchtigen, aber

edfigen Sternnaturen war, in ber ftd) bie Erhebung unb

Befreiung SDcutfct)Ianb^ vorbereitete ! £>a§ er in $ari«

felbji lebte unb bort troij feine« rounberIict)en (Sinftebler*

leben« mit intimen ^erfönlicr)cn 53e$ier;ungcn nad> allen

Seiten unb nad> oben unb unten ooüfommen r)eimifd;

war, gab it)m or)nc 3weife( eine befonbere Sebeutung;

we«b,alb er aber wäfyrenb ber legten brcijjig Sflfjre feine«

Scben« unb bi« ju feinem Zote (1824) <ßari« nie »er»

laffen, ijl mir nie ffar geworben, ©eine fcolitifdje unb

religiöfe ©tetlung war wefentlid) liberal unb rationatiftifet),

gehoben burd) bie Flügel tiefen ©emütb
/
«b

/
umani«mu«, etwa

im ^erber'fdjen ©eifte. @r fotl fein grofje« Vermögen,

wooon er für fict) fajt nid)t« brauste, tfjeil« in fcatriotü

fd)en 23eftrebungen, tfyeil« in granjenlofer 2öor)ttr)ätigfeit

erfcr)ööft r)aben, wobei befonber« fein nähere« Sßaterlanb

6<r)lejun Wbafyt würbe. 2Benn tdj gcftcr)c, bajj icr) it)n,

nad) meiner Erinnerung unb nad; bem, roa« j. 33. SBarn*

r)agen r>on if)m fagt, für einen ber fefyr wenigen Vertreter

unferer alten 5Iri|to!ratie f)alte, bie im ©tanbe unb ge=

neigt gewefen wären, an bie (Spitze eine« neuen ^citge^

mäßen SÄittertfyum« ju treten, welche« feine ©poren auf

ben Slrbeitäfetbern ber focialcn $rage ju »erbienen })at,

fo wirb e« £)ir weniger befremblid) fein, baB id) midj fo

lange hti einem längft oerftorbenen unb £)ir faum bem

tarnen nad) befannten Sfjrenmann aufhalte. Ü)abei »er-
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fenne icr) freilid) nid)t, 1>a$ Iciber Männer ber *Hrt, ani

biefer $eriobe ber (Sntroicflung beutfd?cr ÜBitbung, bem

©tauben, ber attein auct) f)icr bie testen Hbaten er=

jeugen fann, r<ietteicr)t am atterfcb>crfren äugänglid) ftnb.

9lbcr nun ber ©egenfatj — le regieide evgque de Blois!

Unter biefer (Signatur verfolgten bamalä bie rortatiftiferjen

unb ultramontanen 23lätter ben alten ©regoire mit einer

Erbitterung, roie faum einen anbern it)rcr ©cgner! —
SDanad) war id; auf 9ltle$ efyer gefa§t, als beim Gintritt

in ein cinfadjeS, faft ärmlidteS ©emacr), roc(cr)e$ mir eine

faubere, ebrtidje, alte Wienerin öffnete, in ber baran ftofjen=

ben ©drtaframmer einen alten 27knn in roei§em £auärocf

mit fpärlid;cm fetyneeroeitjem #aar in eifrigem ©ebet fnieenb

,u ftnbcn, roorin er fid) aud) nid)t frören Iie§. 9113 er

nad) einigen Minuten t;erein trat unb mid) mit einer jroar

etroaä füjjlidjen, aber 1>oä) oom ^er^en fommenben unb

^>crj geroinnenben grcunblidjfeitbcroiüfcmmt blatte, ftimmte

mcf;r unb mebr feine ganje @rfd) einung, fein Söcfen mit

bem erften Ginbrucf ootlfommen übercin, ber ftd) mir aud)

tief eingeprägt t)at, als ber eineä 2ftenfcr)en r>on feltcner

[Reinheit unb fd;trärmcrifdr)er ^römmigfeit — td) mödite

fagen: 3ungfräutid)feit. Sic er bennod) baju gefontmen,

ben ^lud) bc$ Olbfattö, wo nid;t vom ©tauben, bed) oon

ben Drbnungen feiner Äirdje unb einer geroiffen 23ettieili«

gung am ÄönigSmorb auf ftd) ju laben, machte mir ba*

mala feine Sorge, unb jejjt will id) cä auf ftd) beruben

lajfen. 2)00) bin id) ber üfteinung, ta$ fein ^err unb

£eilanb it)n nid)t fo t)att beurteilt t)at, roie feine %R\U

fncd)tc — ba§ ©t. *ßeter tr)m gegenüber ber eigenen

Sd)road;f)eit eingebenf geroefen unb lay ir)m namentfid)
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ber Wlüty, momit er in ber Qtit ber größten ®efat;r baä

Sr)rifrentf>um gegen ben 9ltr)et^muö ber ffiebolution »ertrat,

broben ^ö^cr angerechnet ijt, als f)icnicben.

Uebrigenä gehörte ©regoire ju einer ©eneration, beren

IRepräfentantcn bamalS fdjon anfingen feiten ju »erben:

bie iftotabilitäten ber erften großen fteootution, beren fo

wenige bie jnjcite »on 1830 überlebt fyaben. Safatyctte

frcüid; mar bamaU noct) fo rüftig unb mofjlbefyäbtg, bajj

feine Grfd^einung baburd) für mict) eine gicmlidje ©nt*

täufa^ung aar, ba er mefyr einem fefyr triüialen cnglifd)cn

©ountrttgentlcman gtict), als einem poIitifct)en ober müi-

tairifdjen gelben. Qoä) blatte feine 93onfjommie, mag aud?

»iel ©emadjteä babei geroefen fein, mtrftid) etmaS fefyr ©e=

mtnnenbeS — menigjtcnS für einen ©elbfdjnabel, rote idj

bamatS mar. (Sein «Salon r)atte auet) ben 23orjug, ba§

man bort allerlei t;übfd;e grauen far) — befonberS (Sng^

länberinnen unb 5lmerifancrinnen, mäfyrenb j. 23. bei 33en=

jamin (Eonflant meift nur Scanner unb einige toolitiftrenbe

ältere tarnen gu ftnbcn maren.

^rei(id) maren nicf)t aüc Dtcminilcenjen au$ ber 9te*

»ofutionsS^eit fo friebfidfjcr 2lrt, mie ©regoire unb Safatyettc,

unb man geigte mir gelegentlich ÜRenfdjen, beren finflercr

2IuSbru<f unb fd)eueS, t)afiige3 SOöefen mir auf ber (Strafe

ober in ifteftaurantS auffiel, als (SetotembrifcurS. Unb

baS erinnert mict) an einen üftoment, ber mict) bamalS tief er=

griff unb beffen Erinnerung mir plöjjlid) lebhaft auftauchte,

als mein 2Beg mict) bleute bei ber 2tbtci r>orbeifür)rte, »o

befannt(id) bie #autotfccne ber Sfteijeleien oom (September

1793 mar. ©S tobte ein fcfymereS ©emitter über ber

©tabt unb machte bem £age ein frühes ©nbe — id) trat
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Sd>uj3 fud)cnb in bie ernftcn gotr;ifcr)cn #a(Ien bcr Sbtci-

firäjc, wcld)e bamaiä nodj nicr)t reftaurirt war unb in

ifyrcm l)alb wüften Bufianbe in biefcm Qlugcnblicf einen

unau$fprcd)(icr) trüben, fafl fdf>aucrltc^cn (Jinbrucf machte.

(Eine einjige ftapcllc war fcr)tt>adt) erleuchtet unb bort fcf)(id;en

einzelne alte fieutc Ijin, r-crrid;tctcn ifjr ©cbet unb »er-

fd)wanben in bie ginfternitj. 3er) folgte einem alten

Ü)cütterd)cn, beffen fcltfameö 2Befcn mir auffiel — if>r

£in= unb #crirren in ber weiten $ird)e, bann Stiüejrebcn

an einzelnen fünften, mo fte ®tbck murmelte unb bie

jpänbc rang, bann weiter unb babei immer r>or ftd) t)in

mit halblauter Stimme unb bem Qluäbrucf eiltet tiefen

2öct)C$: »ils dorment — ils dorment tous — ils dor-

ment tous." (£$ mar mir, ali menn bie blutigen Opfer

jener Sd)recfen3tage — 23(utär>crwanbte, ftrcunbe, nad)

benen it)r tocrwaijicä #er$ ftd) feinte, bie fte tncdeidjt auf

ben Stellen fudfjtc, mo fte, wie burd) ein SSunber gerettet,

jene I;attc unter ben Streiken ber 2ftörbcr fallen fer)en —
e£ mar mir, aU erhöben fte ftd) hinter unä unb rceeften

if>re Sd)lafgenoffcn in ben weiten finfrem ©ewölben, bie

ftcr) mcfyr unb meb,r mit ©raucn füllten, fo ba§ id) frob

mar, in Sturm unb fflegen brausen bat Spuf loäjuwcrbcn.

iDabei fällt mir ein 3ug auä bcr Terreure ein, bat mir

1826 eine Sßcrfon ergär)Ite — c$ mar bei 93***, wo oft

munberlid) gcmifd)te ©cfcflfdjaft mar — bereit Warnen id>

»crgcjfcn ober nie gewußt. Gr mar bamalä irgenbmic bei

bcr ÜDcunkipalität in einer fct)r marmen unb ftdjcrn Stelle

gebettet unb fjatte feine (Saniere ali Subalterner bei ber

Commune furj t>or bem Sluäbrud) bcr 9rer>olution ange*

fangen. So mujjte er bann aud) für bad Comite de
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Salut public allerlei abtreiben u. f.

ro. (Einmal fur$

r-or bem £r>ermibor fyatte et eine Arbeit »ergeben unb'

eilte noer) fpät 2t6cnbä nacr) bem fiofal, wo baä So*

mite ©itjung gehalten fyatk unb er bie Qlften ju finben

fyoffte. Gr fanb jtc aueb, trofc ber (parlieren ßrleucfytung

unb wollte fid) eben entfernen, al$ er burd) ein tiefet,

fd)merglid)e$ «Stöhnen unb <Sd)lud>3en aufgefdjrecft würbe;

umr/cr bliefenb far) er in einer (Jcfe einen 2ftenfd)en ftijen,

ber ba$ ©eftd)t mit ben #änben bebeeft unb gebeugten

#aupte$ ftdt) wie ein fdjwer ßeibenber gebefjrbete. 6r trat

auf ifyn ju unb rebete ir)n an. ^löislicb, fur)r ba$ SBcfen

in bie £flr)e, bie £änbe haUUn jtcr) unb 9iobe$pierre3

wof)lbefannte 3 l"'9« darrten ir)n »or 2Butb. grinfenb unb

bie grünen 2lugen funfelnb an. (Sine Qtnrcbe wartete ber

arme £eufet ntdjt ah\

2lber wobjn mürbe icr) geraden, menn id) meiter auf

fo!cr)e 6in^e(f)eiten ber (Erinnerungen oon biefen unb

meinen folgenben ^arifer Stationen eingeben wollte! 3>a-

mala mar bie SWejlauration in it)rer »ollen ©djeinfraft,

unb aU icr) $ari$ »erlief bereitete fte jtcr) gu bem Äreu^

gug gegen ben fpanifdjen ßonflitutionaliSmuä »or, beffen

letdjteä (gelingen fie batb auf ben $unft falfcfyer 6icb,er--

f>eit führte, mo id) ftc M meinem ^weiten 9lufcntr)a(t 1827

fanb. 2)u weijjt, welchen Stnflufj meine bamali;icn $arifer

Sinbrücfe auf bie llmroanblung meiner politifdjett 2lnficr)ten

fjatten, aud) ebne J)a§ id> baä bebeutfame Bert gefannt, waä

bamatä einer ber wenigen #cllfer) er auäfprad), melier ber

allgemeinen (Korruption be3 politifcr/cn Itrt^cilö mibcrjtanbcn

tjatte: „la legalite nous tue!" Unb bennoer) jtnb SRorja*

lijten, fiorjalijten, Segitimiften unb Gonferoatioe bieffeitä

5"
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unb jcnfeita nocb, biä auf tiefen Sugenblicf in bem ©ahn

befangen, ba$ fte bureb biefe ober jene SKobififation nacb,

biefer ober jener 2>oftrin jene« ©efefc be$ lobe« unfefyäN

lid) machen ober gar in ein üebenegefejs oerwaubcln

fönne. — Senn bie legalite, roeren jene (SajfanbrajHmme

rebete, mar nidjtä Qlnbereä, alä tai ©runbprineip be£

(Xonjritutionalismu»: bie formale Teilung ber fyödjfien

Staatsgewalt, bie mau aua) bei unä auf ber Sterten wie

auf ber Sinfcn unb im miuiftcriellen Gentrum — ja im

fyöcbjkn üftittelpunft be$ Staatälcbenä aU ein unabweiä*

lieble« 9?aturgefc(5 anerfennt, wobei man ftdj eben nur ge-

tviffc r-ermeintlid? arijiofratifdj ober monardjifa) conferoatitc

ßorreftionen in ber 2luefübrung oorbebält. Unb ta%, naeb>

bem bie britte franjöftfdjc Steoolution oen üfteuem tat töbt=

lidje ©ift jener Legalität bargetban batte!

Sei meiner brüten unb fürjern $arifet Station

L845 lag bie SSirfung beä ©ifteä noch offener, in wei*

terer Verbreitung unb in wiberlidjern 6rfcr)einungen $u

läge aU 1827, unb ci geborte eben fein Sef>crblicf

baju, um eine nabe Äata|iropbc oorber $u fct)en — ruel

ocrb^ängniB»oüer, furchtbarer unb fdjmadjooller ali jene oen

1830. 3)er einige 3»cifet fonnte baruber entjlcben, reelle

©ewalt berufen unb befähigt fein tonnte, an bie Stelle

ber conftitutionetlen ^feubolegitimität $u treten, bereu Stun--

ben ober Jage gcjäblt waren. ©in feiere* Clement wai

bamal« nirgenbä ftefytbar, aud) abgefeben oon allem Die $t

damals wie jefct fonntc nur bie gän;liebfte beftrinaire

ober gemütblicbe Serblenbung irgenb welcfce £ojfnung »Mf

ben ^unft bauen, rco $war tat IRedjt unzweifelhaft war

unb ift, aber eben \c unzweifelhaft ber üfiangel au Se^
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fäbjgung, ber jtcr) fcfion allein barin erroeiit, baß bev

ältere 3weig ber SEtynaftie mit bem jungem um bie SBette

bem ißrinciö ber töbtfidjen Legalität ber conftitutionellen

93feubomonard)ie t)ulbigt — fei ei aui roirflidjer lieber

$eugung, ober aui 9tüccftcr/t für bie fogenanntc öffentliche

Meinung unb bie vermeintliche <Staatöweiör)eit unb fcolitifer/e

33ilbung bei neunzehnten 3ar)rfHtnbert3. «Soll id) aber be=

jeicr)nen, worin ber ^ortfa>ritt auf bem 2ßege bei 33cr=

berbenä bcjtanb, ber tai tyaxii oon 1845 oon bem flßariä

oon 1827 untcrfd)ieb, fo war ei biei: gur Korruption

bei öffentlichen toolitifcben ltrtr)eil$ r)atte [xa) bie (Sorrutt*

tion ber öffentlichen wie ber inbioibuellen 30c oral in folgern

©rabe gefeilt, ba% fogar bie 2?i(lele'fd)e 2JQirtt)fcf>aft unter

Subwig XVIII. in ir)ren unfeligen Sßerfuc^en, ben 3efuitiei=

muS unb ÜJcammoniämuS ju einem #cbel ber Ccejtauration

$u oerfd)met$cn, bagegen in Jugenbglanj firar^ttc. £>ie lega-

lite ber 3ulimonard)ie töbtete eben fo ftd)er bai ftttltcbe Seben

ber üftonardjie, roie jene ber Sftcjiauration it)r toolitifd)e$ ßc-

ben. SSoljin bai Wüei bann brei 3at)re fpäter geführt r)at,

wiffen wir, unb boer) fd)eint man aud) bei uns bie barin

liegenben ßef>rcn nicf>t oerftanben ju r)aben. DJcan r)at bie ab*

geworfene toarliamentarifd)e Joga bei franjöftfcb,en Sonfiitu-

tionaliämuä nur etwas anberä gefärbt unb mit Zappen com

fertoatioer £>oftrinen geflieft bem breujjifdjcn 9D?onard)i3muä

übergeworfen, ber baburd) nur in feinem fdjlimmfien ober

allein fdjlimmen Clement, bem 23üreaufrati$mu$, geftärft

würbe. 3n feinem $ern unb Sffiefen ijt er fo gcfcr)roäcr)t,

ba$ fdjon je^t nad) fo wenig Saferen ber (Sinflufj ber

Kammern, als vermeintlicher Vertreter ber öffentlichen Mei-

nung, wefentlid) ba^u beigetragen fjat, *ßreufjenä äußere
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^ofitif in eine (Stellung, auf eine üßafyn 31t bringen, bic

ct)nc befonbere unb, menfct)(icr)et SBeife, nidjt »or^erjufe^enbc

3tr>ifcr)enfäu'e eben bafyin fufjren mu§, roor)in bic $olitif

r>on 1795 geführt Ijat. Gin großer Jfyeit bet 2krant=

roortlicttfeit mirb aber ofmc 3^«ife£ ber angeblich confer^a^

tioen Partei ^fallen, welche einet »erbcrblicfyen ^olitif

niemals dnai Slnbercä entgegenjufteUcn »uBte, ali eine,

um bau Scfie baton $u (agen, unmögliche.

2lbcr laffen roir bic nad> ben Ufern ber (Spree »er*

pflanzte unb bort it)rc gewohnten grüßte tragenbe „con*

jtittttionetle $reif)cit" fallen! £)u roirft jcbcnfallä oiel lieber

r>on mir frören, reellen (Einbrucf mir im ©egcnfa£ $u bem

confiitutionetlen ^ranfrcicl) ber jroanjiger unb »ierjiger %ai)xs

baä $ranfrcidj unb ba$ $ariä r>on 1854 machet. Sie um

r-crmeiblic^cn folgen eine« tooftti» ober negatio auf bie 3lu--

iorität ber Majoritäten (glctcfytiiel nad) meinem ftecebt pro*

bucirt!) gefreuten (Staatärocfenei unb ber MiBbraucr) ber

3ungc unb ber $eber r>on 9tccr)t$ unb 2infä unb aller

ftcgierungämittcl jur ßrrcerbung foId)cr Majoritäten r)aben

jenen Saum faffdjer greifet mit «Stumpf unb 6tiel au$--

gerottet. 9113 einige« iHettungömittcl ani bem Qlbgrunb

republifanifdjer 51narcf)ie ifi bie ^>errfct)aft in bie einige

£anb gefallen, roeldje bie Äüt)nr)eit blatte, fte gu ergreifen

unb bic Äraft, fte bieder feftju^altcn !
—

2)eine gragc unb meine 9lntroort !ann fidt) natürlich,

für« (Erfte nur auf bie äujjerftc Oberfläche unb ben erften

flüchtigen Ginbrucf bc^ic(;en, biefer aber ift jebcnfallä [ehr

aünftig. SDabct fann unb roill id; frcilid; gar nidjt cntfcr;ei<

ben, wie toiel unmittelbar al$ Serbienft ber neuen politi*

fcr)en Drbnung anzurechnen unb roa« eine natürliche ftolge
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be$ gortfdjrittS ber materiellen Sioiltfation untev jeber aucr)

nur leiblichen Drbnung in einem Sanbe roie $ranfreicr) fein

würbe, ©cnug, $ariä r)at ficr), rocnigftenS in ben feilen,

reelle, rccnn id) [o fagen barf, mer)r gu Jage liegen,

jumal alfo an t>tn 0uai$ unb auf ben 33ouIer>arbS, aber

aucr) fonji in ben großem ^täjjen unb ben #auptfrraBen

gauj aufjerorbentlid; r>erfd;öncrt unb oerbeffert, feit icr) ti

nii)t gefcr)en. 2)ajj biefe improvements ftcr) nicr)t 6iö in

bie £{>eile ber (Stabt erjtrecfen, wo bie Sofalitäten felbft

Ratten oon ©runb aul umgeänbert werben müjfen, um

ifynen ein freunbIi<r)ereS 2lnfcf)en unb eine gefunbere %ity

molare gu geben, unb roo bocr) ber SBerfeb.r ju fefjr ge*

litten fyaben würbe, wäfyrenb gugleicr) ein aüe föücfjtcr)tcn

überwiegcnbeä 3ntereffe fehlte — ba$ fann nidjt befrem-

ben. 2Bo aber ber 2öitte be$ #erm auä irgenb einem

©runbe beS öffentlichen üftuijenä, ober ber 23efeftigung ber

öffentlichen SRur)e unb ber eigenen #errfcf)aft, ober au$

perfönlidjer (Sitelfett, ober 9tu^mfud;t, ober Saune entfdjie-

ben, t>a §alt nicr)t$ ben (Strom ber Sßerroüfiung auf, ber

ben neuen (Schöpfungen (Raum fct)affen mujj. Unb alter*

bingS ftnb mandje ber #auptfrrafjen unb $tä^e ber (Stabt

grabe je^t in bem ungünjtigften «Stabium biefeä üttaufe*

procejfe«. (So bilbet 5. 23. bie (Strecfe jwifc^en bem Snbe

ber rue de Rivoli unb bem (Stabtr)aufe auf eine fjalbe

©tunbe 2ßeg$ ein Ürümmerfelb, inbem ber gröfjtc £r)eil

ber gangen rechten (Seite ber rue St. Honore u. f. w. mit

allen ftebenfhajjen r>erfcr)wunben ift. 2)on Neubauten ift

nod) nict)tö gu fet)en, ali bie in ir)rer £ör;e fjalbootfen*

bete (Batterie, bie auf biefer (Seite i>a$ Couore mit ben

Juilerieen oerbinben fofl. Uhr am dnbe biefe« £>urd;»
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brud)$ fyinter bem Stabtyaufe geigt ftd) ein gewaltiger

Neubau »on freien weiten Räumen umgeben, ba wo früher

cin$ ber fcfylimmfien 9Jefcwerfc bei finfterften, bumpfigjten

©äffen unb ©afjdjcn beä alten $ariä lag. £>ie golbene

lleberfcfyrift über bem £f>ore jenes Jfticfenbaueä: caserne

Napoleon, erflärt aber $ur ©enüge, wcäljalb fyier ber An-

fang gemalt unb 2itle$ fo fd)nett fertig geworben! 3Mefc

Gaferne, welche aber eigentlich eine gang refpeftable Sita*

bette im #erjen ber Statt ift, wirb wof>l fo balb fein

Programme de fhötel de Ville wieber auffommen laffen.

Uebrigenä ftnb mir auf ben <Stratfen feine befonbern

Sidjerfyeitämaa&regeln aufgefallen unb bie 3<*^ &« ser-

geants de ville, wcld)e bie am meiften in bie 2lugen fal=

lenben Vertreter ber öffentlichen Drbnung unb ÜJcoral ftnb,

fommt ber 3«^>1 &*r Sonftabler in Serlin unb ber

Peeler in fionbon faum gfetd). Slllerbingä aber ift it)rc

ganje (Srfd)einung »iel cinbringlid)er unb würbe wob,! er)cr

fjerauäforbernb aU bcruf)igcnb wirfen, wenn bie (Erfahrung

nid)t biejenigen, bie ti angebt, ol)ne B^eifel belehrt ^ättt,

bai$ man beffer tt)ut, ftcb, mit folgen Äunbcn md)t einjiu

laffen. 60 weit meine (Jrfafyrung gefyt, fyaben fjarmlofc

Sanbcrer nidjt nur \\ii)U tien ifyncn ju fürdjtcn, fonbern

ftd) ber fyerablaffenbften Aufnahme unb Abfertigung etwa*

niger ©efud^e ju getröften. £>aä unerrcidjte 3bcal foIdt)cr

<5d)u£engel bleiben aber bod) immer bie ßonboncr Peeler.

«Sollte übrigens eine ÜBerjtärfung biefer *]Srät>entiü*

mittel (Statt gefunben t)abcn, fo bebarf cä nid)t notf>wcn-

biger 2ßeife politifdjer Urfadjen, um bie* gu erflären. £)ie

au§crorbent!id)e Steigerung aller Verfügungen, we(d)e ber

in ben fiaben u. f. w. gur Sd)au geftclltc Sujrud bem
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2lrmen, bem 23erbre(t)er barbieten fann, tt>ürbc eine foldje

JBorfidjt gar »ob,! rechtfertigen. Berlin ober 2öien fann

ftd) in biefer JBegieljung buretjauö nidEjt mit $ariä meffen

— roie bod) ober niebrig man nun bieä Sßerbienft an-

fct)Iagcn mag. 2ßa3 enblid) bie äupere Haltung unb tyfyty

fiognomie ber 23c»ötferung betrifft, fo meit |te fid) auf

©trafen unb *ßlä|jen, in ben (SafeS u.
f.

xo. geigt, fo

fann ict) nur fagen, baf? bk ©efct)icr>te fein 33eiftricl tieferer,

gefährlicherer Sßerftettung auftt-eijr, als biefe $arifer fie gu

üben »ermögen, roenn jte roirflict) nod) einen ernjien ©e=

banfen an bie ^errlia^feiten conftitutionetter ober republi*

fanifa^er greifyeit mit fict) f)erum tragen.

^inftcfytlid) ber $rot>incialgufiänbe auf bem SBegc, ben

icf) fo eben burdjflogen, roirft £)u gcttMfj feinen irgenb ber

üftittljeitung merken Sinbrucf Ui mir oorauäfcijen. Socb,

glaube icr) mid) nict)t ju irren, trenn ict) in frangöftfet)

glanbern unb ber ^icarbie einen bejfern 5tnbau, roor)l-

b,äbigerc unb gat)Ireict)cre ^3acr)tf)6fe bemerft gu r)aben meine,

al« r>or geb,n 3af)ren. Unb bie £>örfer unb fleinen 6täbte

nehmen fict) {ebenfalls in einiger Entfernung unb im gluge

ber (Sifenbafjnreife beffer auä, alä t>a man in ber unförm*

£ict)en £)iligence mitten buret) fte fyinraffeltc. 2Ba$ bei

folgern Sfteifen burcf)au$ bie £auptfacf)e ijt, bie SBar)nr)öfe

unb roaS bagu gehört, laffen auf biefer Jftoute roenig ober

nityti gu roünfcfyen übrig. 3a, ict) roci^ nict)t, wem bat

Serbien^ gugufct)reiben ijt, aber mir fdjeint, ba$ frangöftfa^c

(Sifenbafmroefen r)at in ben legten 3at;ren aujjcrorbentlict)

gewonnen unb namentlich ift iai toibrige, untüchtige, un-

guoerfäfjtge, renomiftifcfye 2öefen beä ^crfonalä faft gang

»erfct)rounben unb t>at einer Haftung $latj gemalt, ik
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id; auf allen beutfdjen (Sifcnbabncn voieberftnbcn mödjtc.

(JtrcaS unnöt^igcö ©etümmel unb gelbgcfdjrci mu§ man

bcn Seuten fd>on )H ©ute galten. 2lber aucr) lai $ub(i=

htm felbft mad)t mir bcn Sinbrucf einer gcroiflTen (Ernüch-

terung unb größerer 2lnftänbigfcit unb 33e(d;eibenb,eit. @nb=

lid) fann id) — to give the devil his due — nidjt unter«

taffen ,u bemerfen, bau bic eigentliche morale publique —
ber aufjerc 5lnjtanb auf «Straßen unb $(ät$en ber großen

Sabtylon roirflid) bebeutenb gcroonnen r)at, aie eS benn

auch, im Innern ber Käufer fielen mag. 2)ieä gilt na*

mentticr; r>on ber «Sünbe, bie ftd) fonft aüabenblicb,, jumal

im *ßalaiä C^or>al unb ben Umgegenben, bann auf bcn be--

fuetyteften 23ou(e»arb$ unb in bcn $afjage8 fo fcr)amlo«

fpreijtc.
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X.

$P atii, ben

iPcnn 2)11, I. $r., etwa naef) meinem legten @tücf Sraum

ober Sagebucb, ober 23rief ober rote $)u e$ nennen roifljl,

gehofft ober gefürchtet, id) würbe in biefer Sßeife fortfahren,

mid) über alle möglichen 35inge unb nod) einige mef)r aus

ber «ßartfer Vergangenheit unb ©egenroart gu ergeben, fo

^afl £)u 2)icr) ntd)t nur in meiner 3Ü>jtd)t »errechnet, fon*

bern ti mürbe jtd) mir aud) beim bejien (ober fd)limmften)

2öiflen fct)r balb bie UnmögHcr)feit gegeigt r)aben, neben

ben ^auptjwecfen meiner Keife irgenb oiet ßtit auf anbere,

wenn aud) an fid) nod) fo löbtid^e unb intereffante £)inge

gu oerwenben.

<So bin id) je^t t)cutc am britten Jage meines fo

fur$ gemeffenen 2lufentr)alt$ in ber £auptfacr)e, bem 3"*

ftanbe be$ r)icftgcn Slffoctationäroefenä, *) nod; um feinen

«Schritt weiter gefommen. 2)ie ^erfonen, oon benen id)

bic meifte ^örberung in biefen Ermittelungen erwartete,

ftnb entweber auf Keifen, ober ä la campagne, ober wie

*) 2Baä ^jter unb überaß in tiefen 9)h'ttb,ei(u»tgcn mit bem

2hi3brucf 2lffo etation gemeint ift, tvirb ber geneigte

Sefer in bem SSortoort finben, trenn er e$ nidjt fdjon ge»

funben fjat.
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fcaS letbige: „il n'y a personne, Monsieur," ber ^ortierS

unb ^Sorticreö ftd) bann bei näherer D^acfjfrage erftären

mag. 23on ben Ceuten aber, an bie id) mid) wenben

tonnte, fyabe id) bilber feinen anbern 33efd>cib erlangen

fönnen, als bie 23crftc^crung : um biefe $)inge befummere

fict) f)ier fein 2ftcnfd) mcfjr, unb waä etwa nod) an Qlffe=

ciationen ftd) in irgenb einem Söinfel fnnfdjlepfccn möge,

fei {ebenfalls nid)t ber gcringften 2kad;tung wertb,. $)cr

(Sine ober 2tnbere fdjlofi wobj gar mit einem 2Binf, i><iv

berglcidjcn 9iacf)forfcb,ungen, ju eifrig betrieben, leidjt 2kr=

laä)t bei ber $olijei erregen fönnten, ba bei 2Beitcm bie

meiflen jener Vereine mit föecfyt aU ttolitifd) gcfäfyrlid) ober

läflig toolijcilid) untcrbrücft, aufgelöft morben feien. Unter

biefen niebcrfcb/lagenben föatfjgcbern ftnb aber manage, bie

fogar über biefe 2>ingc gefd) rieben fjaben unb etwas

babon wiffen fotlten. (So fragt es ftd) benn allcrbings,

ob icb, nid?t lieber bie ganje ©acfyc als eine abgemalte

aufgeben foü? dagegen aber toroteftirt aufs Sntfd)icbenfte

ein gewiffer 3nftinft in mir, unb ber Sinbrucf, ben id)

grabe oon biefen litcrarifdjen Xobtcngräbern ber Qlffociation

tyabe: bafj ad tf>r ©crebe eigentlich nid)ts beweift, als i>ay

fie felbft mit ber @ad>e fertig ftnb, ftd; mit if>r ausein=

anbergefefct fyabcn — tbtn in unb mit bem Journalartifcl,

ober ber Srofd) üre, bie ftc barüber gcfdjriebcn i)aU\\ ! ®s

ift mit biefem Siteratenintcreffe, was gulefct bodj wieber

bas 3ntereffe ber treffe bebingt, ein gar fläglid) £>ing.

Seine ßntfd)u(bigung finbet es frei(id) wobj in ber Uiu

raöglid)fcit, bem (Strom ber unja^tigen, wccbjclttbcn lagcs--

intereffen unb Sagesfragen $u folgen, wobei cnblid) bie

^d^igfeit, irgenb einem berfelben ein nachhaltige« tnbtoi«
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buetlcä #eimatr;£recr;t ju gewahren, oertoren gebt. 2)iefe

SlaftrtfKtt mag alfo immerhin mcfyr ein Unglücf beä 33e-

rufä alä eine ©djulb ber Ginjetncn fein, fie fjat aber

jebcnfattä etwas uncnblict) 2Bibrige3 unb 23ctrübcnbcä für

unfer einen, bei einfältig ober naib unb jebenfattö g(ücfficr)

genug ift, mit feinen fragen Srnft ju machen.

©enug — ür) gebe bie Qlffociationen nod) ntct)t auf

unb vertraue eben auf meinen 2>nfiinft unb auf baä gute

©lücf, roa$ geroöfmticr) mit foldjen natürlichen Anlagen

»erbunben ift, fo roeit fie bann reichen mögen. Unb baS

um fo mer)r, ia. eä mir in einer anbern (£acr)c, meiere

überbicä eigentlich nur ein 3^9 pcr 2UJociationSfa(r)e ift

— mir nennen ba$ latente Stffociation !
— fcr)on ganj

gut gelungen ift, bie rechte gär)rte unb bie redete <Sc§micbe

ju jtnben. — 3$ meine bie fogenannten cites ouvrieres,

oon benen, mie $)u roiffen fönnteft, fcr)ort oor r>icr, fünf

Sahiren unb ncuerbtngS roieber r>or brei, t>icr Monaten fo

r-iel bie SRebc mar.

(Sä ift fdjon ber 2Rüt)e roertf) ju berieten, roie c$

mir bamit gegangen. 6$ gehört bieä gur dbaraftcrifiif

foroor)! unferer Jageäöreffe unb beren Unternehmer, 9tebaf=

teurä unb ßorrefttonbenten, a(3 ifyreS ^ublifumS. 25er

©ebanfe ber cite ouvriere, rote er je^t admätig jur ®e*

italtung fommt, ift fct)r gcmifcfyten Urfprungä. 3unacr;ft

feb^eint ba$ gourier'f<r)e 5pt)alanjlerc im «Spiel gemefen gu

fein. — VRcin fönnte fagen, bie cite ouvriere ift ein jur

Vernunft unb toraftifcfyen üflog(id)fcit ernüchtertet *ßf>a(an-

ftere, ober bau $f)a(anftere ift eine tott geworbene cite

ouvriere. 2)amit unb auf biefem ftioeau oerbanben ftdj

aber fefjr batb bie 2?orfd)täge, roetcfye ber ©efangene »on
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#am feiner 3*i* ä
ur Golonifatton ber arbeitet ausgeben

Iiejj, unb bie er ob)ne ßrocifcl mit berfclbcn 3äl)igfeit fcft=

f>ält, roie anbere SBiftonen, bie ftcr) feit 3ar)ren auf bem

pigmentum nigrum feinet Snncrn oorgcbilbet t)abcn. 2öie

weit bamalä bei ßouiS Sonapartc fclbjt ^ouricr'fcfyc (Elemente

mitgewirkt l)abcn, ober roie rocit baä, roaä er in (Jnglanb

j. 23. bon ber Bewegung gur Reform ber SBofjnungSoer;

fjältniffe ober ben Anfängen beä cooperative movement

beobachtet, bei ü)m nacf)gcwirft r)abcn mag, laß icr) bafyin

gefteflt. Safe unferc berliner gemeinnügige 93augefeüfcb
/ aft

ober gar meine fcr)on 1845 im 3a nuS ausgegangenen

23orfd)(äge jur 23ilbung oon ÜlffociationScoloniccn ber ar*

beitenben (Elaffcn, bcfonbcrS in ber fXJä^e großer €>täbte,

irgenb welche 33eacr;tung ober (Einflu§ r)ier ju 2anbe ge*

roonnen fyabcn folltcn, ijt faum benfbar. 9?immt bofy bie

grofje beutfdje XageSprcffc fclbjt, t-on beren Vermittlung

QllleS abging, t>on 9tüem ct)cr ittotij, als t-on bcrglcicfyen

Singen, jumal roenn ftc ntdr)t bie 6mpfer)lung bei gremb*

länbifdjen, jumal (Englifdjcn für ftd) l)abcn. — 2Bic bem

auet) fei — bie crjte 23eacr)tung, welche bie franjöfifct)c

cite ouvriere in beutfcr)en 3^i tl* n 9 c,i fanb, fäüt in ben

©ommer 1849, unb biefer ©pur folgenb, gelang c$ mir

bamalS nidjt nur beä Programm« b,ab(;aft ,u werben, fon=

bem aud) eines ausführlichen Scripts ber wirflidjcn ©runb«

jteinlcgung, wobei namentlich bie 23ctf)citigung beS @r$=

bifd)of$ oon <ßart$ mit feinem 6egen unb einer fetjr

erbaulichen 3tebc beadjtcnäwcrtr; fcr)ien.*) £)aS Programm

*) 3d) benufctc btefe Materialien in fcer „Sonrorbta/'

welche icb tamala jur prberung ter <5a<f>c trr ^iTocia-
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roar feb,r erfreulich, fo rocit c$ ging unb biä auf baä (Safer*

nirungäfyftem, rcaö icb) aber in ftauf ju nehmen r>oUfom*

men bereit war, fobalb el ftet) um ein fr a n g ö f if er; cö Pro-

gramm r)anbclte. 2öor)IfeiIcre, beffere Segnungen, gemein*

fame unb baburet) rcor)Ifeilerc Einrichtungen $ur ^eijung,

23elcucr)tung, 5ieinlicf;feit, «Spcifung, Slnftalten jur görbe*

rung geifriger Söübung, anftänbiger ©efeüigfcit u.
f.

ro.!

©olttcjt 2)u cä aber für möglicr) galten, ba$ id) trolj

alter 9iacf;forfcr)ungcn in beutfer/cn, englifdjcn unb franjöfts

fcr)cn Stättern unb tr>ieberr)oIten brieflichen anfragen in

^aris felbft ntcr)t tmbe mit 3ut>ertäfftgfeit erfahren fönnen,

cb auf jenem ©runbftein roirflict) weiter gebaut unb ob

Mi ©ebäube roirflicr) beroobnt, iai Programm gan$ ober

tfyeilroeife r>erroirflicr)t roorben ober nicr)t? — 2)ic 9iacr>=

richten roaren alte oötlig oage unb bie meifien fet)r un-

günjtig. €>o t>ieB eä 1850 fogar, bie gan^e <5>acr)e fei auf=

gegeben, bie 2lftiengefetlfcr)aft r/abe 93anfrutt gemalt u. f. ro.

35aS Sinjige, roaS micr) noct) einigermaafjen an einem folgen

Sluägang jroeifetn liep, roar ber 9tntr)eil, ben ber bamalige

$räftbent ber SHe^ublif an ber 8acbe genommen r)atte. 3$
r)ielt baran fejt: roaS ber ©efangene oon #am einmal fo

entfebieben aufgenommen, t>ai roirb er nict)t fo gan$ falten

lajfen. Unb roirflicr; — im oorigen (Sommer r)iefj e$ roieber

aucr) in beutfcr)en ßcitungen: &ie Regierung t)abe ficr) fet)r

entfebieben für 2öieberaufnar)me ber cites ouvrieres foroor)!

tion unter ben Stufbicien ber berliner gemetnnüjjigen 33au-

gefellfctjaft fcf/rieb unb b«au3gab, aber nacb, 3abregfrtfr,

umgeben bon jeljn trauernben Stbonnenten, ju ©rabe

tragen mujjte.



— 118 —
in $ari$ aU in ben Departemente erficht, cä feien id;

roeij$ nid)t wie r>icle üKillionen gu (Subventionen für fold;e

Unternehmungen teftimmt u. f.
vo. 33atb aber mar roieber

Meä ftill, unb trojj allcä Snui^ilirenö unb Anfragend

fonnte id; nid;t erfahren: ob unb maS roirflid; in ber

<Sad;e gefd;cbc, ober gefebeben fotle unb gefd;eb,en fei.

Gnblicb, in biefem griibjaf;r biejj eö roieber: eä feien fünf

eiles ouvrieres nad; bem größten 3ufd)nitt in ^JariS fertig

unb in vollem ©ange. 3a, eine aufrage bei einem *)3arifer

23efanntcn, bem id; am e(;ejten jutraucn fonnte, ba$ er

fid; roirflid; um bie Sad)e befümmern roürbc, betätigte

biefe Äunbc unb oerfpraer) balb nähere üftad;rid;ten. 3)iefe

nun moütc id; bann bod; lieber fclbjr einholen, ba id;

nunmehr jebenfallö mit 6id;err;eit barauf regnete, bat;

an ber £aubtfad)e, bem roirflid;en SBorf;anbenfein bcö

Dbjeftä meiner 9iad;forfd;ungcn, fein ^n>eifcl fein fönne.

So bin id; benn l;ier unb roiü 2)ir gleicf) mit roenig

2Bortcn fagen, roie cä bamit ftet)t, obgleid; i$ fcineSroegä

eine 6ad;c weniger Söorte unb ©änge mar, ju biefem 9te=

fultat gu gelangen. S)cnn anfangt fonnte id; aud; fyier

nur bie roiberfprcd;cnbften, »agften antworten auf meine

9iad;fragen erhalten. £>er (Eine fagte: ofyne 3wei|«l fei

2Uleä im bejtcn ©ang, aber gefef;en ober 23ejtimmtc$ gc^

fyört l;abe er feit 3al;r unb Jag nid;t$ von biefen cites;

bie 2Bal;rl;cit 511 fagen, fyabc er cä immer oergeffen, baran

gu benfen unb ftd; gu erfunbigen, ober gar fclbft nad;jU'

fcfjcn, obgleid; er ftcb, befanntlid; fefjr für feciale fragen

intereffirc unb fogar eine fleinc 2)rofd;ürc gefdjrieben f;abe,

bie fef>r gu meinen 35ienftcn fkfye. £>er 5lnbere ocrfulnute,

ba$ fei 5IUcö nur Söinb, bamit cä bod; ben «Scbein babe.
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ttt gcfc^cfje aud? etroaS jur fiöfung ber leibigen fociaten

grage; er felbfi intcrefftre ficf/ fet)t für bie €>acr)e, unb

wenn irgenb Gtroaä roirflidj gcfdier;en wäre, müfitc er ei

tpifjTcn, obgleid> er freilief) burdj fo üiefe anbere $)inge

r>er(;inbert roorben fei, ftcr) näher ,u erfunbigen. (Sin

dritter, of)ite 3rocifcl ber ef)rlid;fre von Stilen, lachte mir

in$ ©cjidjt wegen meiner beutfd)en ©eroiffenbafrigfeit unb

©utmütbigfeit — gefranb offen: er frage gar nidjtä mehr

nacr) biefen Singen unb glaube nict)t, i>a$ in $ari£ irgenb

3cmanb banacr) frage; aber roenn mir öiel baran liege,

fo roollc er Mr. un tel barum fragen, ber oon Qlmteroegen

barum roiffen muffe. <3o ging e$ fort, bis mir ber treff*

lid;e *Paflor Palette nid;t nur bie befummle 2>erftd;erung

gab, eine cite fei {ebenfalls im ©ange, fonbern mir auch,

gleid) ein 23illet an ben 2lrd)iteften anbot, ber jte ge=

baut fya.be.

<So fam ict) bann enbiiet) an ben regten -Dcann!

S)enn nidjt nur ijl ber Mr. 23. . . . (beiläufig gefagt, ein

greunb unfereS lieben rounberlidjen kubier, ©au — Mr.

©o! — ber bie SRuf)e unb baä Gnbe r>on feinen geroal*

tigen Saugebanfen jetjt in einem ber ftnflern engen .f)äu$=

lein auf bem Pere Lachaise gefunben f;at!) roirüicr) ber

33aumeijter ber cite Napoleon in ber rue Rochechouart,

fonbern er ijt aud; ootl bcgeiflerter Siebe für bie <E>acr)e,

»oll origineller, tr>eitauefef;cnber unb fct)r praftifdjer 3been

für beren »eitere ßntroieffung, mit (Sinfdjlus ber roid;tig=

jien Steige ber biftributiöen 5ljfociation — obgleid) er e$

nidjt fo nennt unb für) aud) beä $rinci»3 nid;t beroujst

ijt. — lleberbieä l)at er ein roarmeä £erj für tai S5oIf,

für bie 2eute — roenn aud; ober oielieia)! roeil o^nc
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alle (Sentimentalität ober $)oftrm, r>ielmebjc mit einem

etroaä barfcbjn, furzen 2Befen unb Jon, wobei abet ein

gutmütbiger $umor, eine gewiffe 23onf)ommic immer bureb^

blieft. ©einig, einer r>on ber beficn, jejjt balb gan$ »er*

griffenen Sorte lieben^würbigcr, tüchtiger, alter granjofen !

(Segen mid), fobalb wir unä in bem Gifer für bie gemein*

faine <£ad)t r-erftancen Ratten, geigte er ftd) t>on uner*

fcbö>flid)er ©efälligfcit, unb trofc feine« ftarf auf bie

(eiebenjiger gefjenbcn Sllterä fd)on SWorgenä um 5 Ubr

riiftig bei ber #anb.

23on ifym nun erhielt id^ gleich eine genaue Angabe

über ben (Stanb ber cites ouvrieres in tyaxii, bie id;

bann aucr) burd) ben 2lugcnfcbein ooUfommen betätigt fanb

unb beren föefultat id> $)ir gleicr) fyier mitteile, bamit

£u 3Mcr) barüber berufn'gfr, ia$ mein 6toff md;t gar

gu lang »orb^alten fann. 2)anad) jtef)t c$ nun fo:

1) bie cite Napoleon, auf bie id? gteidj jurücffoinmen

werbe, ift fjalb fertig, biefe £älfte aber »oilfommen ein-

gerichtet unb bewofynt; 2) ein grofjeä ©ebäube für etwa

200 ©olnutngen bei ber Barriere de Clichy, gwar im

»Bau fertig, aber fo unjwccfmäf;ig (tr/cilä ju eng, n)eilä

ju elegant) eingerichtet, ba$ fid) feine 2)cictbcr ber 5lrt

ftnbcn, wie man fte bei ben cites ouvrieres im 21ugc r)at,

fo ba$ bie ganjc (Sadjc aufgegeben unb ta$ ©ebäube

irgenbwic $u irgenb welchem S^ccf r>crmictr;ct ober Der-

fauft werben foü; 3) ein Sogirbauä in ber nie Montreuil

für (tma 300 unr-erbeiratb^etc Arbeiter, bie fytili in ein-

zelnen (Scb,laffammern, tfjcilä in großen €>älcn unterge=

bracht werben follcn. 23on irgenb anberweitigen ©inricr)=

tungen ju öfonoinifcfyer ober fonfiiger ©emeinfer/aft iji nidjt
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i>tc Äebe, außer einem ©aal, too ftc ftd) nad) ÜBeliebcn

aufhalten tonnen, unb ein paar ©abefammern. !£)ic 2ln=

ftalt ift nod> im Sau, nni) obgleid) bie materielle (£inridt)=

tung, fo weit jte gcfyt, unb wenn man einmal bie 6a=

ferne gugiebt, gang gweefmäßig fd)cint, fo toirb natürfid)

2l(le3 barauf ant'ommcn, ob bie unmittelbare öeitung in

bie redeten #änbe fommt unb ob unt>erbcirat()ctc frattjöfifdje

Arbeiter ftd) bei #auSorbnung unterwerfen mögen, bie bei

einer fo großen 2tnjabl nöt(;ig fein wirb. T>a fcfeon in*

flallirtc Goncierge, ber mir feiner Stelle gang wobl ge=

waebfen fcfjicn, battc gute 3ur*erfid)t, ba jene gange ©egenb

ber Stabt »on Arbeitern wimmelt unb bie SSofynungen

fcfjr febfeebt unb treuer ftnb. 23on Arbeitern in ber 9l'ah(

befam id; auf meine ^rage ben 33efd)eib : „eh mais, Mon-

sieur, faudra voir!
a — 4) in ber rue de Reuilly am

(Jnbc be$ Faubourg St. Antoine eine faum über bie erfte

«f>älfte ber Sauarbeiten gebiebene cite, welche aui oiergig

Käufern für je biet gamilien befteben foll, mit einem großen

(Eentralgebaube für 3 ro eefc gemeinfamer Defonomie unb

anbern in bem urfprünglidjcn Programm ber cites ouvrieres

Uetbeijjenen Qlnftaltcit. 3ebeö .£>au3 ftebt in einem abge*

fcbloffeneit ©arten, ber eine befonberc 2tbtl;cilung für jebe

gamilie baben foll, bie regelmäßigen Straßen jwifeben ben

©arten follen mit Mceu bcpflanjt werben u. f. w. £)a*S

SWeS flingt gang gut, unb fo weit ftd; bie <5acbe U$

jetit, vao freilieb nod) QlllcS fefyr wüfte ift, übcrfcr)en läjjt,

ift aud) fein ©runb, angunebmen, ta^ bie Sluefübjung ber

Anlage ntefit im Sefcntlicbcn entfpreeben werbe ; 5) enblid)

würbe in ber rue St. Honore, ber fogenannte Marche du

Roule, ein ehemaliger abgcfd)toffener ÜÄarftplaij, b. b. feine

$uttT, Rcifcbricft. (i
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SBetfauf6$oQen u. f. w. fcfyon r-or mehreren Rainen äu 5It=

beiterwobnungen fyergeridjtet, weldje ganj gut r-ermietbet

jinb, aber fonft eigentlicf) bem Programm ber cites ouvrieres

fef;r wenig entfpreeben, unb vpal)rfd;cinücf) tiefen tarnen

nur angenommen fyaben, um beä 23ortb,ei($ ber neuen 2)cobc

mit tb,eiibaftig ju werben. ^Beiläufig gefagt, wirb ber 9u&

brutf' cite fdjon feit mehreren 3ab,ren aueb, ofyne alle 93c*

jiebung auf bie leibige „Arbeiterfrage" in bemfelben Sinn

gebrannt, wie man früher wob,! impasse fagte. Sä bc=

beutet eine abgcfdjIofTenc ©träne, ober rüclincbj einen

großem £of, ober fleinen s^la^ r-on mebreren Käufern

umgeben, mit einem ober jroei Gingängen, roelcbe mit

einem £bor r-crfcr)(offen werben. 80 giebt eä folcfye cites,

welche r>on febr eleganten Seilten bewobnt werben, mit

©arten v-or unb binter ben Käufern u. f. w. 2)u fiebft

alfo, bai; ber Sttäbtuct cite ouvriere boeb, nid>t fio rbeto*

rifcf) anmaa§cnb ift, af3 er unä r-orfam, ba juerji ba»on

bie iftebc roar.

(£6en fo wirft 2>u aber auä bem ©efagten fefyon er-

feben fyabcn, ba§ e£ mit ber gangen ©adje für« Grfic

noeb, fcfjr winbig unb biirftig bejtelit ift. 80a ben fünf

überbauet anber^wo atö in 3citung^artifeln bemerfliden

Anftalten r-erbienen eigentlid) nur ,wei — bie cite Napo-

leon unb jene in ber rue de Reuiily (wenn jte fertig wirb)

ben Samen. Sie übrigen würben, aud) wenn fie in ibrer

3Scife jur SBoUenbung unb 23eftanb fämen, bem Programm

in Dielen wcfentlid)ften fünften gar nidt cutfprcd>cn. $>a$

ift nun allcrbing« ein fümmerlicbctf !l>erbältnijl ber „rct=

tenben £r)at" ,u bem vorbanbenen Hebel. Senn lc[xan

ift fein 3rocifel, bafj bie ffiobnungäwbaltniiic in tyaxii
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unb in anbern gro§cn ©täbtcn bicr ju £anbc grabe rote

bei uns unb in Snglanb, fervobl burcfy t)or)cn $rciä als

burd) fd)Icd)tc Dualität, eine £auvtqucllc ber leiblichen,

fütlicfjcn unb bfonomifcfyen 3crrüttung ber untern ßlaffen

ftnb, r»elcf)e Ü6crt;au)>t f)ier fo groß iji unb burd)greifenbcr

Heilverfahren, fo bringenb bebarf, rote irgenbroo.

Stuf meine 9?ad)frage roegen ber llrfad)e bcö großen

QlbftanbS gtt>ifd)en SSortcn unb £b,atcn rourbe mir ber 23e=

fdt)cib : ber jroar fcr)r gerechte unb fct)r ruhmvolle oricn=

talifdje ftrieg r)abe offenbar bic ©ebanfen, ober bod) bie

bisvonibcln ©clbmittel gu fer)r in SInfvrucr) genommen,

als ta$ man „atlcrfjöcbfren DrtS" für« Srfrc ftdj viel um

biefe 2)inge fümmern fenne unb möge. $)a aber bie

Seutc, bie anfangs geneigt rvaren, ftcr; bei ben cites jtt

beteiligen, gröfitentf)ei{S lebiglid) burd) bie SBitterung ber

üJcülionen — auri sacra fames! — burd) bic 33orauSfe£ung

bebeutenber (Subventionen unb bie H°ffnun 9 anberroeitiger

Ü>ortt)eiIe bewogen roorben, fo fei bamit 9WeS gefagt unb

erftärt. ©ie Regierung fyahe von vorne herein feine un*

mittelbare Setbeiligung beabjtcbtigt, fonbern nur — unter

$orauSfct;ung ber Erfüllung geroiffer 23cbingungen t)in=

ficbtticr) ber Ginrid)tungen u.
f.

tv. unb ber allgemeinen

»olijeilicben unb finanziellen Kontrolle — eine im felbfr-

ftänbigen 2lnftrengungcn ber Unternehmer entfvred)cnbe Sub-

vention gugejtcbcrt. 2)aS fei aber bier grabe genug, um

feefe ©vefulanten anhieben, Seilte, bie nid)t£ ju ver=

lieren, aber einige Gcnnerioncn als $rud)t ber grr>eibeutig=

flen 2lntcccbcnticn auszubeuten f)a6en. gür bic wenigen

cbrlicben Scute, bic für) nod) um irgenb ctrvaS au§er it)rcn

eigenen nad)ften Sntereffen befürmern unb anbenveitig

c*
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33cruf grate ju folgert Unternehmungen haben, fei ba>5

fd?en t»iel gu r>iel gewagt. S£)a3 33ejte reihte ebne Jrcetnl

(ein, wenn bie Regierung tic (Sadk unmittelbar fclbjr in Mo

£anb näfjme. 2)enn aud) fcaS 33oIf, baä ^ublifum, bie

ouvriers, r/aben immer noer) eher Vertrauen ju il)r, al$ ju

$ri»atperfonen, an bereu Uncigennütjigfeit fie nid)t glauben,

auch) wenn fie rcirffidr; »erlauben wäre, »aS ohne Steife!

auch, bei einigen ber begonnenen cites wenigftens $um Sbcil

ber $aü fei. Uebrigcn^ werbe Olllcä barauf ankommen,

tay — gleichviel burcr; wen — ein paar bebeutenbe Gr=

feige auf biefem SBege erreicht würben, unb bic cite Na-

poleon fei {ebenfalls auf bem beften SBegc ba^u. <Sc

fpreeben bic wenigen öcutc, bie überhaupt bon ber (Hacfye

uneben. ..Faudra voir!" fagc id; mit ben ouvriers.
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XI.

k
l> a r i 3 , bctt

3d) würbe leijtbin unterbrechen, (. $r., unb Beeile mid) nun

um fo mcr)r, £)ir meine ©inbtöcfc oon ber cite Napoleon

wicbcrnigcbcn, fo lange fte noct) frifdj fmb.

£)ic ©cfdjidjtc ber Sntfter)ung bcrfclbcn f;at eigentlich

wenig, waä einer befonbem ßrwäfynung roertr) wäre. S)er

Anfang würbe im gebruar 1849 Don einer fogenannten

Societe Chabert gemacht, wobei ftcr) ber bamaligc 5ßräfU

bent ber JRcpuMif mit 50,000 gr. beseitigte unb wo

man es bann biä ju ber bewußten fcr)v feierlichen ®runb=

fkinlcgung brachte.*) lieber bie weitem <5cr)tcffalc biefer

*) (?S biirfte nidjt ofyne ^utereffe fein, Wenn td) Ijicr einige

(Stellen auS ber 2Inf|n-ad)e betfüge, bie bamalS ber (Srj=

bifcfyof öon ^3artS — ber befanntlid) feljr liberale 9JiOtt-

feigneur «Sibottr — an bie afftjrirenbcn Siöil* unb 3RHU

tairbeljörben, Unternehmer, 2lftionairS unb Honoratioren

unb bie jablreid) »erfammelten Strbeitcr tjtclt» J)a§ bent

guten 2lnfang ber Fortgang grabe üon biefer (Seite nidit

entfprad), betrefft weiter nichts, als bafj eben baS <Sprtd)=-

wort: „alter 2-lnfang ift fd)Wer," fo trafyr eS auü) fein

mag, borl) nirfit ausfcl)lic§t, bafj ber ftetige befonnenc Fort-

gang oft noeb fd)Wcrcr tfr. UcbrigenS tfr eS woljl bei
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©cfcüfcbaft fcnntc id) feine rechte Sutftnrfl erlangen.

3ct>cnfatl3 war im Programm manche^ Sntcreifantc, 6e«

fonbert t"ic botau£gefe£te {Beteiligung l^cr Arbeiter fclbft

mit 5lftien reu 25 gr. 9laty bamaligen 3eitung£nactV

Wübe trertb, an bie Softe beä ircblmeinenben ^rälaten

;u criniifrii. „2\dj bin mit 5 rflI tcn bereit (fo beginnt

er), ta3 Siegel tcr Dieligicn auf ten ©runtftein te$ ©c<

bautet ju trürfen, Irclcbei? fieb )Um 2i?ehl ter arbeitenten

Glaffen hier erbeben foll. SDiefen braten Beuten gefuntc

unt bequeme äDebnungen bereiten, ijr eine gre§e 2£cbl»

that führ fie u. f. fr. u.
f.

tr. 5lbcr, c£ fei mir erlaubt,

meine Ferren, e$ l)icr auäjufprceben, taj? treter ^bre

guten ^IbfidUen, nodi x">hre dinjid't, nerfi tie beebfren unt

mäebtigfrrn ^cgiinftigungen tiefer Unternrbmung teren ©e«

teil)«! fiAern, fic ror bem fla'glidiftcn Wi&lingcn febufien

Fcnntc, tvenn f^ott |lc nidt mit eigener §MMb fegnet unt

bcfduii3t. (Btbenten Sic jener Ü.; erte te£ ^falmijrcn:

„trenn tcr $£rr nid)i bat f>au0 bauet, fc ar-

beiten umfonfr, tie taran bauen; trenn tr:

ntdjt tie Statt bebütet, \o tracbet ter SBacbtcr

umfonfr.'' — 2£abrlid>, idi lebe e>?, taf; Sic tiefe

SBerte [0 treit rerfranten unt tie Segnungen tt$ £im-

mcltf auf tie Stege Obrer trertenten Statt berabgcrufcn

baben. Hort taö genügt nicfit! (i<5 triirtc nidu genügen,

taft tie Bteltafon tie Scbrrclle tiefer Sobnungcn mit

ihrem Siegel geircibt. Sie Btttf aud> in fie eintringen;

ile inuf? fieb an ihrem beerte uictcrlatTcn; fie muf? ju

bell Katern, ;u ten Startern reten, tatf itint auf ibrrm

5$00§e halten, eö mit tyrerfflild) ernähren, feine Seele

bilten, fein $tt| mit ihrer heiligen ^egeifrerung erfüllen.

Bit tob tttti tiefen Dehnungen tie giftigen Dünfre fem

halten, treidle ten ieib fetten, muf? tie Religion eine

moralifcbr '.'IthinciJpbare teö ^rieten*, trr ifinigFcif, ter
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richten t)ätte biefe nun fcfjr jat)lreid> <Sta tt gefunben unb

ein großer Zfytil ber 16,800 Iffiien, »Ol beren Unt«6rin«

gung bic arbeiten nid;t begonnen »erben feilten, wäre in

fold;en #änbcn geroefen. Säte tai aud) nur in befd;räuftcrem

3itfricben()cü bilben, in rocldjer bte ©eclen allein atbmcn

unb leben fonnen. 9J?öge fie benn »on lu'er auf immer

vertreiben unb $urütffd;cud)cn bic argen i'eicenfcbaften, bic

£afrer, rccldjc fceit 9}ccnfd)en jum Xljicr r)erabjter)cn: bic

Unmäfjigfcit, fcie llnjudjt, ba<3 ©fiel, ben 3 orn - Unb

3!)r, d;riftlid)en Slrbeitcr, flieget biefe Sobfeinbe Sure«

roabren äÖol)(ö! ?(bcr bic Religion »crfdjeudje aud) bic

llntmffenljeir, bic in ben köpfen fo »iet Staunt lä&t für

öerberblidjc Beeren unb bie 93erfiil)rung fo lcid)t, bie 35er-

irrung fo gcfcifjrftcl) mad)t. ^,<i, meine £>errcn, bann —
aber and) nur bann tuerben ©ie ä\\ bem SSatcrlanbc, ber

9Jicnfd)bctt tm'rflid) nüj3(id)e$ SBcrf ausfüllen. SBollen

©ie bie toaljre ftranfljeit ber (ycfcllfdjaft fennen lernen,

beren ©puren unb $ortfd)ritte ©ie mit (5ntfct>cn erfüllen

u. f. fr., bereu tarnen unb 2ßcfcn 3l)"en aber bod) viel*

leid)t noci) fremb ift? <S3 ift bie ©d)toäd;ung bcö Glau-

bens in ben ©eefen. ©er Sftenfd) lebt ntd)t »om 23rot

allein; er bebarf ber gefunben Setzen, ber ©runbfätjc ber

Üugenb, ber Hoffnung für biefeS unb jeneö Ücben u. f. m.

©o feljre benn bic ®efeHf($aft jurücf jur Religion, jum

©ottegbienft, jur i'icbe ber $flid)tcn, jur Sugenb, jur

ftfetät, bann werben tüt'r balb unfer gclicbtcä 23atcrlanb

u. f. tu. (£briftliri)e Arbeiter! 23erge|5t cö nid)t, ber £(£rr

l;at unä bic feierliche 33crftd;erung gegeben: cä toirb mie

tcobl ergeben, toenn toir ttym treu bleiben." — £)ag fi'nb

Jßorte, beren firi) fein eöangelifd)cr ©cifllidjer unter ä'bn»

lidjen 2?erl;nltntffcn ju fd)ämcn l;atte, unb trenn ber gute

©aqme nidjt aufgegangen, fo traben roir fein 9?cd)t, bem

©äemann bie ©d)ulb jujumeffen. ?ll3 tri) beu 23erirf)t
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SRaafje gegrünbet, fo liefe fid) barin — ja, fdjen auä

tcr netcrifd; (ehr großen moraltfdjcn Ifjeilnahmc bei "5U";

beitcrbevclrcruna, an biefem Unternehmen, reckte hird> jene,

nad) frangöftföer SBeife etwas tt)eatraltfd)c $cicrlid)feit nedi

geweigert mürbe — gar voobl ein [ehr rocfcntlicbcr (Sinflujj

auf bie &ntfd)eibung bon ^clitifdjcu ftrifen erlernten, teren

grojje, allgemeine ÜBebeutung für Mc europäifttye ÜBelt ?iie-

manb in 2t6rebe ftellen mirb. Sine mitroirfenbe llv-

fad)e beä gängigen URiüIingenä beä 3umaufjtanbe8 »on

über tiefe geier erhielt, Ratten toir fo eben (28. SJcärj

1849) ben Orunbflein ju ben elften Käufern tcr berliner

gemeinnützigen SaugefeUfdjaft gelegt, trebei natiirlidi

feine Scherte, fein ©ciftlidjcr unb faunt ein Du^enb |>er«

fönen fielt beteiligten, unb and) tie bcfdjeitenftcn 21n-

f|>riid)e an ältjj er e gcierlid^eit unbefrietigt blieben. <Da§

babei aufrichtige Sitbt, tval^rbaft frommet ©inn unb ebrift-

[tdjeä ©ebei ni$t fehlte, bütfen tr-ir trofat baratil fd)licf;cn,

bafj anS fo tiirftigcm 2lnfang fieb ein äu&ere$ ©eteiben

cntroirfclt bat, roogegen bie gjattfet cites gar febr juriief

fiebert. 9laa) bem ncuejtcn 2?crid)t bat bie berliner Sau

gcfcllfdjaft gegenwärtig in 5 £>äufergru)>ben unb 21 Vau

fein mit 107 Wohnungen eine 2?c«eifcrung oon etoa

9üü Seelen. SEßemt bamit ba$ innere (vebeiben, bie

griiebte bei ©laubettd unb tcr Siebe im 3mtetn bei

Käufer, tcr Aamilicn, ber Verden — treu maneber febr

crfrculidicr Sluänatymen — leiter lauge nidt gleichen

Sdjritt titelten, fo mögen fid) bie gläubigen evaugdi

fd>eit ©ciftlidjcn 93etIÜ10, überbauet ba» fpccicll driftlirit

confetoatfoe Salin einmal crnftlid» fragen, tote viel Sduilt

ihre gäitjlidic Jhcilnabiulefigtcit taran bat. Cbuc liefe

Scrnacblaffigung fönnte jetc tiefer v>äiifergrupbcn eine

Sutg, ein Shiu- mit ".Wttcleunft ter iuuern ".Wiffion hin.



— 129 —
1849 fcürftc f>icr faum gu »crfcnnctt fein. Gelagen mir

bie 3a^I t»cr Arbeiter, bic ftcb, tfjcifä unmittelbar als

2lftioitairä, ifyetlS mittelbar burdj it)rc ißcgiefyungcn eben

$u folgen 2Iftionair3, fytiU burd) unmittelbar moraltfdjc

Tbeilnabmc ober enblidj nur au« 9?cugicrbe ^erfönlidt) bei

jener geier beteiligten, auf 20,000 an, fo mar bau aller,-

bingS fd>on (»ic in bem Programm gefagt mürbe) „eine

friebücf)c 2)ecimirung ber Gümeute," unb mag titelt menig

baju beigetragen f>abcn, bafj im 3uni 1849 faum fo oiele

•punbert Arbeiter an ber gtneutc £r)cil nahmen, aU ein

3ab,r »ortycr Jaufcnbc. 2öie man fid) nun mit biefen

braoen Scurcn abgefunben, meijj icr) nicfyt; genug, i>a$ ber

"Sau nur fel;r läfftg betrieben mürbe, fo bau int grür)jar)r

1851 nur ein geringer Sfycit beä projeftirten ©cbaubcS

mit ctma 80 2Bolmuitgen fertig unb mirflieb, bemor/nt mar.

Safj aber bic gange 6ad)e »erfahren mar, geb,t barauä

beroor, ba$ im 3ult 1851 bie gange Gljabcrt'fclje Untere

nefymung in einer ©eneralocrfammlung ber Qlftionair« auf=

gclöft mürbe unb eine neue 9lfticngefcltfcr)aft an bereit

(Stelle trat unb bereit Siquibation übernahm. £>iefe ift

nun bie eigentliche (Schöpferin ber gegenmärtigen cite Na-

poleon. Sfyre Slftien fcfyeinen gröijtcntljcil« in ben £>änben

r>on Sapitalifieu gu fein — fo mett überhaupt oon Slftien

bic SRebe ift. £)ie3 ift aber eben ber atlcrfcfjmäcfjfic $unft.

£>ie 3&W b*t untergebrachten 9lftien (511 25 gr.) fdjeint

aller Söemüfyungcn ungeachtet fjödjflcnö 4000 gu betragen

— baoon, beiläufig gefagt, 2Rr. Smilc ©irarbin 800 ge--

5cict)net f>at! 2öc3l;a(b bic Arbeiter ftcb, bei biefer Unter-

nehmung fo fdjmacr) beteiligt fyabcn, ift mir nid)t gan^

flar gemorben. 3m 2ltlgcmeinen t)at ol;ne 3wctfcl eben
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bie gcbjgeburt ber erfien Unternehmungen, voobei bie £1 eig-

nen warjrfcfycinlicr) am mciflen »ertöten, grofjcn (Jinflufj

gehabt. 2)er junefymcnbe 2Jkra$muä ader öffentlidjen

Sebenäfunftionen, baä Burücffmfcn in ben befdjränftefte

3nbhnbuali$mu3 bei bet ÜJJc^rgat)! fommt baju. 2Bie

bem aud) fei — ba$ tyeiti jur Siquibation beä (Sljaberi's

ft^cn ®efd)äftä, ttjeitÄ gur Fortführung ber 5lrbeitcn auf

ben gegenwärtigen <2tanb oerwanbte Gapital fcon etroa

740,000 gr. ift größtenteils ali »erginälidje 51nlcib,e (gu

4 )p(£t), gum 2;t>cir aber a(* Subvention (200,000 gr.

fwb biefer Jage beroiüigt) oon ber {Regierung erlangt wor=

ben. Uebrigenö will id> £>id) mit finanziellen 2)ciailä jejjt

nid)t weiter betätigen, als ba§ id) &ir r)icr nod) tai Qx-

gebnifj beä entfdjeibenbcn Äriterion in aßen folgen fingen

mitreite, bafy nämüd) bie gegenwärtigen (Einnahmen ber

cite mit etroa 30,000 gr. bie 3infen %c$ berjinslicr) auf*

genommenen ßapitalä beefen. 2Baä bagegen bie 23crtt»al=

tunggfoften unb manage anbere 2Ju3gabcn betrifft, fo liegt

beren SDecfung großenteils noct) ber Unternehmung gut

öaft. Sie bürften ftdj wor)I nidjt ct>er beefen, atä bis t>ai

gange Programm jur 2Iuäfür)rung gefommen, ober bod)

bie 3at)l termietr;barcr ffiobnungen unb Cäbcn noer) be-

beutenb rcrmefyrt roorben, rooju aber roieber erft bebcu--

tenbe neue 9lu3(agcn erforberlicb fein würben. £>ap biefer

ftnangieüe Stanb ber Sadjc eben fein glänjenber, ijt t>ofl=

fommen jiijugcben, beroeift aber gar nichts gegen bie Sade

felbft unb bie 2Jiöglicbfeit günjrigcrcr JRefuItatc auf biefem

Gebiete. Db,nc bafc mir bie (Einzelheiten flar geworben

wären, ift e$ mir nad? mand;en 3leuBerungcn, bie id) ge=

bort, burdjauS nidt zweifelhaft, bafj bie ftoften biefer
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Unternehmung burcr) bic obroaltenben moralifdjcn unb ma--

tcricKcn 2>erf)ältniffe foroot)! in ber 2Ifticngc[cü|d)aft fclbft

aU nad) 9lufscn unb bie $rifen ber öffentlichen 2Inge(cgctu

beiten ganj au§crorbentlidt) *crmer)rt werben ftnb. £>amtt

roill id) gar nidjt bebaupten, ha$ bk mysteres de la cite

Napoleon bcbcnf(icr)erer QIrt ftnb, a(3 üa$, reaS aud) in

ganj refreftabetn ©cfd)äften v)ux unb Mcflcicr)t aud) anber*

roärt$ hergebracht ift; gcroip aber giebt c3 eine weniger

fcftfpieligc 2lrt, bcrglcidjen £)ingc ju ber)anbeln. ®aju

muffen fie freilid) fon ben regten Scutcn betrieben werben,

unb biefe fann id) in einer @efcüfd)aft ntct)t erfennen,

weld?e foroor)! an ftd) alä jedenfalls in ber großen sIRcr)r=

ia\)l ir)rer SKitglicber aller ^ö^em, fttrtidjen ober gar reli*

gtöfen 23iirgfd)aft entbehrt, unb beren SRotioc neben ber

a(lergcwör)nltd)ftcn (Sirclfeit ober <5clbftfud)t ober weltlicbcn

9tücfftcbt mancher 2Irt böcbftenä ju einem gewiffen 23cifa£

tmmanitarifd)cr ober patriotifdjer ©cmeinnüljigfctt ftd) er=

beben.

OluSnabmcn festen unter ben paar £unbert QlftionairS

unb in bem Ictrenben (Somite gewij? nict)t; aber bamit ift

für Jon unb Haltung beö ©anjen nid)tä getfjan.

3u biefen 9tulnaf)men aber gehört jcbcnfaü$ ber

roaefere alte Scugnr*, mit bem id; bann r)eutc borgen bie

r>ieIbefprod)cnc cite in ber rue Rochechonart bcfud)tc.

Unterwegs oerwabrte er ftd) aber nod) r»icbcrr)ott unb

feierlid)|t bagegen, bap er für iai Mangelhafte ber Sad)e

oerantwortlid) gemad)t roerben fönne. £äitc er freie |>anb

gebabt, aud) nur i>a$ ganje Programm auszuführen, fo

batte er gqn^ voai 2lnbere$ barauS gemacht. !Da3 glaube

id) ibm gern unb mufj ttnn namentUd) jur (5bre nad)fagen.
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tai$ er ber eifrigfie ©cgner teö (Safcrnirung$f»jtcmä ift.

llcbrigcnö ifl bic3 aud) (rote icr) micr) fattfam übergeugt

habe) fcincSroegä etroa eine öiebbaberei ber franjöftfcbcn

ouvriers, fonbern nur eine Ausgeburt unb gcbanfenlofe,

fdjlccbtc ©croofynfycit ber treffe, ber öffentlichen ÜJceinung

unb ber »on if;r bcr;crrfd>tcn Routine auf biefem unb allen

©ebieten. 2lbcr lajj un$ fcf>en, roaS 23. auä einem an ftcb,

febferbaften 2Jcoti» unb Jfyema ju machen geroufjt b,at.

$>ic ga<;abe ber cite ift ard)itcftonifd) giemtid) neu-

tral befebeiben unb auf eine Dtcifje »on Säben berechnet,

rcclcb/C gang unabhängig »on bem innern #au$= unb üftictb,-

roefen »crmietr;ct »erben, lieber bem jtattlidjcn portal

r»cl;t bie breifarbige $af>ne unb nod) böfjer fünbet eine

grofic 3nfd)rift mit golbenen 33ud)jraben bie cite Napoleon

an. 3Bir traten ein unb ber concierg-e, Mr. Gerard, be*

voillfommtc un3 unb roar fortan unfer tfüfyrer burd) fein

rounberlid) föeicb.

lieber bie £au»tbtS»ofition bc£ 3nncrn ijt im ffiefent*

lidjen roenig ju fagen, ba ba$ ^rinci» ber dafernirung

cigentlid) gar feine anbere Anlage juläfct a(3 £öfe, »on

ein »aar (Etocfroerfen eingefdiloffcn, r»o ouf lange ©alle=

ricen ober ©änge ftd) bie »crfd)icbcnen Sofalitäten öffnen

— in einer Solbatciuaferne gro§c Säle, tjicr 2BoI;nungen

ron je jroei, brei bis »ier Heilten ©emädjcrn. 2lbcr bei

ber Sluäfüfyrung im einzelnen unb ber 23erüdftd)tigung ber

bann bofy fo grunb»erfd)icbenen 23cbürfniffe jener beiben

5(rtcn ber Bc»ölferung fann jid) ber ÜJkifter unb befon-

ber* bie S»ecialität für biefe Aufgaben geigen —
eine 8»ccia(ität, bie um fo fcltencr ift, ta fie immer neben

allen anbern Begabungen, für ftunft unb Icdntif, aueb ein
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£erg für bie Seute forbctt. Unb ta$ wirb %ibtx, ber

in biefc cite aucf> nur mit einiger Vorbereitung unb 33e=

fäfyigung jur Seurtbeilung ber Scbwterigfcitcn feiger Auf-

gabe hineinfielt unb — fyineinriedjt, jugeben: ti ijt ca$

Wlö glidjc geleiftet. 3n einem ©ebäube, voo auf brei

Stocfwerfen »erteilt 179 gamilien mit 495 «Seelen unter

einem $5adj in eben fo r-ielen gefonberten 2öof;nungen leben,

ift überall, oben unb unten, hinten unb t-orne fo r>iel Ja*

gestielt unb fo r>iel frifdje, gute, troefene Suft ju ftnben,

Za$ nur r-öllig r-erwöbnte, r-erjärtelte Dierr-en unb (Sinne

jtd) r>crtei}t füblcn fcitncn. Qtllc tcd)nifct)cn bittet, xoo--

burdj bieä Dtefultat erreicht tr-orben unb wobei begreiflich)

bie Anlage »on Suftjügen, Abtritten unb ©u§fteincn eine

Hauptrolle f&ielt, rcürbcjt £u, befonberä otyne Segnungen,

fo wenig »erflehen, atä id) fic betreiben fönnte; aber

eine ßinriebtung, bie mir fdjon entfcfjeibcnb fa^cint unb

ganj bcfonberS gut gefallen b;at, will id) £tr anfcbaulid?

ju macben fueften. £aä 2id;t ber langen (Eorriborä fommt

»on oben, gleicbfam burefy ein bie ganje ßange be$ girft'3

bilbenbeS glafernc3 Tiaä), unb t>a audj bie 2)ecfcn über

bem (Xorribor be3 ^weiten unb erjten Stocfö ganj burd>=

brocken finb, fo ftnb ftc alle brei »ollfommen tjcll unb

luftig. 3n bem XaS) oben ftnb 2uftfla»»cn angebracht.

2lber wo ikibt bann föaum jum ©eben u.
f.

ro. in ben

(Sorribcrä? 35 a 3 ift eben befonberS r)üb]i) auägcbad)t.

£>ie GorriborS ftnb fo breit, ba§ ju beiben Seiten be$

3)urd)brucr/« in ber £ecfe ftaum genug bleibt für jcben

©ebraud), woju ein Gorribor in 9lnf»rud> genommen wer*

ben fann. Stuf biefen nad) Jnnen ringsum burdj ein

eiferned ©irter gefdjüljtcn ©ang öffnen fid; nun ringsum
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bie Gingänge unb je gtuci $cnftcr ber Sßobnungcn, roäb>

renb fic if)rc übrigen ^enficr tbcilS nad) bem #of, tr)ci(3

nacr) bet (Strafe ober benachbarten ©arten r)abcn. 2Bärc

nid)t eben jener eigentliche £of — ober jroei #öfe bitrd)

einen Gucrbau getrennt — fo roürbe icr) 2)ir bie gan^c

(Einrichtung am beficn anfct)aulict) machen, inbem icf) fagte

:

bic 2öor/nungcn liegen in brei ©toefreerfen, beren jcbcS

feine ringäumlaufcnbcn 2l(tancn r)at, um einen langen

fdjmaten oben mit ®la$ gebeeften £ofraum tjer. 23on

einem 2lltan jum anbern führen etwa auf jebem drittel

ber Sänge gleicb)fam 23rücfen über biefen £of nacr) ber

anbern Seite hinüber unb ju ben treppen. 3er) roei§

nicfyt, ob biefe 2lnlage f<f)on anberäroo in fo grojjem

ÜJtaajjjtab burcbgefür)rt roorben; gefer)en l;abe icr) fic rjicr

jum crjtcnmal. <3o einfach, ftc aber in ihrer ßroccfmäBig-

fett ijt, fo fann ber Srfinber ftd) troj3 Golumbuä feines

Gicä rül;mcn, unb ber gute SBcugnr; roicä jcbcnfallä meine

©ratulation nid)t jmücf. 3)cnfc Sir nun 2lüc^ tai noch

rool;t erhalten, r)cll, luftig, bie beiben großen #öfe mit

23runnen, Sßäumcn unb ©artcnanlagcn unb einer, reenu

aud) fcl)r einfachen, boeb) gute 23crr;ältniffc bictenben 5Ircb>

teftur, fo baft 2)u bic tobte, jteinerne £iilfc biefer 6tabt

— ben 23ienenforb! — Unb bic 23icncn — bic 33eröl=

ferung? 9hm, bic fann man fcb>n bei ihren Ibjircn

fi^enb ober lefjnenb, ober in allerlei ©croerben, aud) wohl

ali blo§c flaneurs auf ben 2lltancn, über bic Abliefen bin

unb b)er gcr)cnb, Znpp auf, Zxtpp ab, gar wofyl unb obne

alle ©cfäbrbe beobachten — bureb) ba$ ganje ©ebäube bin

auf allen Seiten unb com glur b\i untere T>aty. 3ene

SRäumc machen wirflicr; ben Ginbrucf ber ©trafen einer
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gleid)fam über einanber ftocfmcrfrocifc gebauten Statt.

Qlud) bau innere bet 3etkn ifl fcr)r jugänglid), menn man

nur eine fyöflidje 5Mtte, ein paar frcunblidje 2Borte unb

etroa ein Kompliment für 9Jtabame baran menben mitt.

£>er (Jinbrucf im ©an^cn ifl jcbenfaltö fefyr günftig,

unb eä ift faum begreiflich), roie e$ möglid) ifl, bafj in

einem ton 500 2Rcnfc^cn, baruntcr über 200 Äinber, be*

motynten ©cbäube nid)t mefyr ©ebränge, 2ärm, tlnorbnung,

Unrcinlid)feit unb Unfug aUer 9lrt ftd) aufbrängt. 3Me

meiflen 5ßerooI;ner t)iclten ftd) offenbar in ifjren ßiütn,

unb fott biel aud) meiflenS ber galt fein, menn nid)t ba$

ffietter brausen — b. I). in $ari$ — gar ju fd)Ied)t ifl,

fo bap mcnigflenä bie Äinber t>on ben £öfen unb üon ber

<5traf$e r)ereingetricben roerben. 60 roie id) cS fanb, mar

grabe 2krfer)r unb 23emegung genug in bem Sienenforb,

um it)n $u beleben unb nid)t öbe unb cafernen* ober r}o$pitaI*

artig erfd)einen gu laffen. $)ie ffeinen ©ruppen »or ben

Sfyüren aber Ratten ctmaS ganj 23er)aglid)eä. £>afj c$

(Sonntag 2ftorgcn mar, madjte leiber feinen mefentlid)en

Unterfd)icb. — 3n mehreren $auär)attungcn menigflcnä

maren bie grauen noer) fct)r mit bem befd)aftigt, rnaä wir

<5onnabcnb3arbeit nennen mürben, mäfyrcnb frei(id) anbere

fd)on bei ber (SonntagStoilette maren, unb bie Stinber, be-

fonberä bie sUtäbd)en, balb ta balb bort im (SonntagSpuj*

au$ ber Jbür traten — rcobl nid)t or)ne ben ÜBunfcr), r>on

ben 23efud)ern bemerft ju merben. 2)od) mar babei im

®an$en nidjtS <Sd)Iimmcrel, als man bei üftäbd)en aüer

Orten ftnbct — mer)r ober minber! — 9?amentlid) maren

einige nid)t menig glücflid) über bie üftcbaiücn unb Äreu^

d)en, bie fte an rotben ober blauen Sanbern trugen unb
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crjl gejlern als 33eIof)nung tt?rcr «Scbulocrbicnfte nach £aufc

gebraut Ratten. (Sin paar ffiorte ber (Ermunterung un^

9lnerfcnnung biefer fleinen (Sitclfeiten t>crfct>Ite nicht, bei

Sunbern unb ÜKüttern ben bejrcn (Sinbrucf ju machen. —
<So lange aber auch grofjc Äinber bieffeitö unb jenfeits

beä IRfyeinS noch fo biet $rcube an 33änbcrn, 2Kebaiflcn

unb Ärcu^en haben, motten mir biefe guten fieute niebt gu

ftreng beurteilen ! 2Juffaflenb mar cä mir, fo roenig

üftänncr gu fct)cn ; auf meine »errounberte 5ra 9 c an c inc

fonntäglid) unb jroar ganj elegant angcfleibetc $xa\\ et«

hielt td) mit noch größerer Serrounbcrung bic 2lntmort:

„eh mais, Monsieur, les hommes sont ä leur travail!" —
3d) fonntc mich einer (Erinnerung an ben Sonntag niebt

enthalten, worauf aber nur ein Q(ct)fclju(fcn erfolgte unb

ein: „que voulez vous, Monsieur — (fest les hommes!"*)

— ,,Et vous, Madame?" — ,,Ah mais — pour nous

autres cest autre chose — je n'attend que la petite

pour aller ä la messe." La petite, ein bübfdjcä, freunb-

Iid;c3 ÜRäbdjen, trat eben berauä unb bic flcine ftamilic

machte ftd) auf ben SScg. So ba. unb bort einzelne flcine

©nippen. £)ie meiflcn grauen inbeffen backten offenbar

erft 9cacbmittagö ftd) gur ©onntagäpromcnabc anjujiebcn

'

) Tai? erinnert mid) ali Wegen jh'itf an bic tbriidje 2.Anü-

Icljrcriit cincö ©orfä in SBaUä, treidle fcer ©djulirtfpeftot

fragte, ob fic ibren 9Jlabcbcn beim aud; rtdjtiijc Segriffe

von SWoral beizubringen befliffen fei. ,,0 Lord, Sir —

no, Sir — morals is for boys, Sir!" antroortetc fie

mit einem ganj verlegenen Jinir unb febr brfhirjr, tap

man fit fetdber Unbeftbeibenbeii fiihiti battttl fönne.
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unb roirtbjcbafteten, mic gefügt, gang aötag$maBig. dei-

nem Begleiter mar natürlich an alle bem niebtS »erroun*

berüd), als mein QlergerniB an biefem unfonntag(id)en

23cfcn. 3lle er nur aber, nad) altfvan^ÖfifdKr Sfficifc gteieb.

auf meine S8otau3fe$ung eingeteilt», ein (Eomplimcnt bariiber

mad^te, bau t$ uatür(id) chez nous autres Allemands gang

anbei* unb of;ne 3 tt>cifcl »tel Keffer jtef;c, aar id) fror;,

ifym ben San! ober bie 2lntroort fd)ulbig bleiben 51t fönnen.

Sben trat namtid) eine aitc grau aus it)rcr £bür unb

lub un£ fe(;r freunb(id) ein, xt)r petit apartement gu be=

fud)en: „Et c'est bien mal ä vous, Monsieur Gerard, de

vouloir passer ainsi vos anciens! Et voilä ce bon Mr.

Veugny, qui nous a oublie tout ä fait!" 2H3 id) bie

©cbulb auf mid) nabm unb mid) a(3 etranger probucittc,

ber ftcb fetjt glücfticb fd)ä£ert mürbe, aber nid)t iubiöfrct

in bie ©erjcimntffc ber tarnen einbringen möd)te, fajjte fte

mieb förmlid) beim Otocf unb gog mid) mit einem: „mais

d'autant plus! — mais sans doute! eh mais sans doute!'"

hinein. 63 ijl eine ber fktnflen SSobnungen im britten

6to& 2Öir treten in einen Keinen 23orp(a£, ber guglcicf;

aU Äüd)e bient — ober umgcr'ebrt bie Äüd)e al$ atrium

— burd) bie Gingang^tbürc erbeut, bie ein ®(a3fenftcr

bat. SinfS öffnet fid) eine fleinc Kammer mit einem

genfer nad) bem 2ütan; grabe aus tritt man in ein

©tübeben, roa3 bie gange 23reitc ber Beiben anbern ^Sicceu

einnimmt unb ein jiemlid; breitet genfrer fjat, »on mo aus

man eine febr weite 2tu*ftd)t auf ©arten, Baupläne u.
f. ro.

unb über bie Ringmauern ber ©tabt binauä bat in$ $reie

bis nad) ben grünen gejhmgörocrr'en, bie tyaxiü umgeben.

2)aä Mobiliar mar ein aufä SÖunbcrlicbjrc jufammenge-
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toürfelter Srbbel, föoccco unb rfeubcantifer £irectoirc*2trl

burd) einander — 3ltlce einmal leiblich; elegant gcroefen,

aber nun fo baufällig unb abgenujji wie möglid\ obgleich

gan, reinlich). 2In jeber tcr beiben #auptroänbc hingen

einige SBataiöenjrücfe in Xufd)manier, ein l}att>letal4gT0$e6

Delgcmälbc umgebenb. £>a$ eine ftellte in grauenrcU

grellen garben unb einer offenbar (mit greunb ©crarb ju

fprccr)cn) tr>at)rr)aft affemanten 9lchnlic^fcit einen 2öad)t-

meifter ber roeilanb chasseurs ä cheval oon ber großen

3Irmec toor, ba$ anberc einen Jambourmajor ber ©arbe=

grenabiere. 3" ber Gcfe in einem 2cr)nflur)I fajj eine

jroeite alte £ame in febr anfprucb;$r>otIcm Äoofruit?, aber

roo möglich) noch) freunblidier einlabcnb unb beroilifommenb,

alz bie erjre. Offenbar fuct)te ftc anberrocitig gut ju

machen, rr>a$ ib;r an Äniren abging, ba (wie ne flagte)

ber leibige föbeumatiemuS fte nich)t auffielen lie^. i,Kt

vous plaig-nez pas, Madame, de vos glorieux souvenir!'"

rief it)r ber reaefere ©erarb ju unb bann gu mir geroenbet:

„e'esi ma vieille garde, Monsieur — cela meurt. mais

cela ne se rend pas!" — (5o ging'3 in gutmütbigem

Sdjcrj unb tr)etlncr)mcnten fragen eine ©eile fort, unb

hoffe ict/, £u roirft eä mir nid;t aU Gocaueteric ober

Stffeftation auflegen, wenn ich; meine ^eridne bier unb

fonft gelegentlich) mit ben frangdßföea 33rocfen unb ipsis-

simis verbis fpiefe, }o roeit mein ©cbädjtnif; fic fcftgcbalten.

ÜÄ ir jcbcnfatlä wirb bie (Sacbc babutdj confreter, inbiri=

bueller unb nationaler, unb wer bafür feinen Sinn bar.

bem roeijj id) nicfjt 511 ratben nod> ;u helfen, ale ha? er

ti überfpringe. Oataufl ergab fid) bann, ba« bie beiben

gemalten gelben an ber ffianb oon 8egty)ttn biä an bie
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Sercjina gute ^ameraben geroefen unb bafc bie beiben

etilen, benen ali SDcarfctcnberinncn unb fonft manch roun-

berlitf) ©tücf ßeben r-orgefommen, ntrfjt nur ba$ treue 2In*

benfen, fonbern auch bte gute Äamcrabfcbaft it)rer pauvres

chers defunts — ibrer jratttieben ßbeberren, fowte ben

Sultuä „de Pautre" in it)ren alten Jagen ju Pflegen nicht

aufgehört. — 3a, fte Ratten bieg 2lüeS in ber cite erft recht

grünblid; attgcfrifcbt, reo fte — als in einen, unter folgern

tarnen unb Slufpicien, ftd)crn #afen — it)rc morfd)en £e*

benäfcbifflein Ratten einlaufen laffett, roebei fte ftcb bann

jufältig, aber ju gegenfeitiger großer ©enttgtbuung, roieber*

gefunben Ratten. £>ie cinjige ©efafjr, bie biefer greunb--

fd)aft brobte, febien au$ ber gragc entjrcf;en ju tonnen,

welchem »on ben beiben defunts ber böd)ftc $reiä friegerü

feber Gbren unb mannhafter (Schönheit gcbüf;re. 3«be

ber beiben 3)amcn ftüfterte mir auf ten irrigen roeifenb

bcbeutung$r>ott inS Dbr: „Ie plus bei homme de farmee,

Monsieur!" — Saute Steuerungen ber 3lrt fd)ienen »er*

trag3mä§ig auSgefcbloffen. Äomifd) roar eS aueb, ba$ fte bie

unter ber Sftcfrauration unb 3uIimonarcbte geroöbnticbe 23e-

geid)nung be3 erften Äaiferä ali „fautre" nicht loa werben

fonnten, obgleid) fte ftd) gegenfeitig corrigirten: „eh, mais,

Madame, c'est foncle, que vous voulez dire!" ober

„Madame parle de fempereur, Monsieur." 3)ann t)ieB

eS aber roobt: „eh, mais, et le neveu donc? — celui

d'apresent — irest il pas tres bien empereur, lui aussi?"

— ©cnug — roenn „celui d'apresent" oicle fo aufrichtige

Verehrer ^)atf roie biefe beiben alten <Sd;erben r>on ber gcr=

triimmerten #errlicbfeit „de Tautre," fo ftebt e$ nicht fo

übet mit ir/m, ad§ unfere greunbe in 23. glauben möchten.
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Diacb ben dujjcrn Symbolen unb ben 2>crftcbcrungcn bc$

concierge ju urtbeiten, waren biefe SiMnpatb^cen in ber

cite roenigfrenä jiemlid) rocit verbreitet. 3n ben 28oIv

nungen, bic wir befuditen, fanben fict) meift bonapartifaV

unb fatr)o'lifcr)c Silber beifammen, in einigen nur bic eine

ober bic anbete Hrt (Eigentlich, rcpublifanifäjc ober foeta-

lijtifdjc @r*mptomc ftnb mir nid)t aufgefallen. (Sinige cnt=

beerten freilief) jebe$ Scbmucf'S ber 2W unb beten Wer*

baupt feinen fer)r erfreulichen 9tnblicf bar. Qluer) bic beffer

gehaltenen Söobnungcn litten an einem Ueberflujj unpaffen=

ben, $u eleganten unb wenig gwccfmaEigcn £au$gcrätr/g,

weldjcS ben obnef)in jiemlicb, allgemeinen fanget an eigene

lid) grünblicfycr Drbnung unb JHcinlicr)fcit fet)r bcgünfh'gtc.

Qtä fiel mir r)icr wieber rccr)t auf, wie wid>tig c$ ift

mit ülnjtaftcn für beffere unb wohlfeilere Dehnungen and)

Üftittel jU einer Reform beä ^auögcräthöwcfcnä gu r*cr=

binben. 3rcccfmäisigc$, rDOt)ffcifeö unb eigenes #au$-

gcrätl; ift ein »fünft, ber fiel ,u wenig beamtet wirb.

£er Sinn für biefen Scftj} ift übrigens grabe bei bei

beffern ©attung ber ^Sarifer 2(rbciter febr grep, unb i$

borte aud) in ber cite mehrmals mit großer Selbftuifriebcn--

fycit baä: ,,ah, Monsieur, mais c'est que nous sommes

dans nos meubles!" 9lud) werben unter fonft glcid^en

llmftänbcn DJcictbcr mit eigenen iWcubfetf immer r-orge^

jogen. 2>ie (Einrichtung ber belfern unb tbeurem 28ob*

nungen im SRtetytyxetfe ven 200—300 %x. ift an ftcb

gang jroccfmä[;ig. 2)0$ fuib bic [Räume — eine Stube,

j»ei Kammern, ftü$e unb ©Otplafc — etottJ ;u flein,

roa« aber freilief) nid;t bic Sdjulb bc$ SaumcijtcrS ift, bem

fowobl ber Kfttttn tili bie ,Jahl ber fDttetyet vorgefdnieben
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war. 2>ic fleinjlcn Jöobnungen uon 60 %x. 9Jiictf>c waren

IjöcbficnS für einen einzigen SBetto^net brauchbar; bic mitt-

lere Dualität ju 100—200 $r. fd;tcn mir bem ^rciS am

meijten ;u eiitjtuedKn. ^ebenfalls aber waren alte 2öor)-

nungen t)icr bebeutenb beffer in jeber SBejte^ung, als bic,

welche für baffelbe ©clb unter gemö(;ntier)en ilmftänbcn in

$ari$ ju haben jtnb. £>aju bann bic <5id)crf)cit, nidjt gcjteU

gert ju werben. 2tud) ba$ Sabc- unb UBafdjfjauä unb bie

fttcinfinbcrfdwlc, weldje baä bintcrjtc Ducrgebäube be$

"parterre einnehmen, würben bon mandjen SO^iett)ern banf-

bar a(3 ein Sorjug ber cite anerfannt. 23ab unb 2öäfd)C

(meldte übrigens auch von 2tuSwärtigcn benutzt werben)

fojlen eine tleinigfett; bie <Sd)ulc, woju bie <5tabt eine

Schwerin anfteflt, gar nidjtS. UebrigcnS ftnb biefe 3ln=

flauen nur fer)r notdürftig eingcrid)tct unb auSgcjtattet,

unb 3Scugnr) r»erroar)rtc fld) aud; t)icr fet)r gegen jebc 23er*

antwortlidtfeit. £atte er bcö) fogar ba$, waä »orlag,

bem Gomite über ben Äopf weggenommen, bamit bodj von

ben ^>errlict)feiten, weldjc bau Programm oerfprodjen, unb

worauf er ftet) am meijten gefreut, wcnigjlcnS etwas gleich^

fam auf QJbfcb/lag geleijtct werbe.

3m ©anjen fdjcincn jcbcnfallS bie 23cwor)ncr biefer

9?a*>oIeon3ftabt mit ir)rer Sage ganj gufrieben ju fein unb

fte als eine wcfcnttidje SScrbeffcrung ihrer frühem 28ob=

nungSocrr/ältnijfc nacr) Dualität unb fJretfl anjufer)en.

$£)afür fyrad>cn nid)t nur i(;rc eigenen Weiterungen unb

bie 9Scrfrct)crungcn bcS concierge, fonbem »or 9IUem bie

Sbatfadjcn, bajj bei SSeitem bic meijten üJitct(;cr bisher ber

cite treu geblieben ftnb unb bajj für jebc etwanige 23a=

can^cn, fowic für bic mit bem gortfdjritt bcS 93aucS atl=
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malig neu entftanbenen Sßofmungcn ftd) immer ein £>u£enb

unb mebr ßanbibaten melben. 3n bev ty<xt erinnere idi

micr) feine anbere SBofmungcn leer gefunben gu tjaben, aU

foIct)c, reo (Reparaturen noibjg roaren. 21ber fogar bic

Älagcn, roclc^e bin unb roteber bem einen ober anbem

meiner Begleiter ober mir felbft vorgetragen rourben, roaren

ber 2lrt, ba$ fic tf)cilö aU 2tu^na(;mcn gelten, tfyeilä gu

einem: „fonfi baft fei' 6d;mcr^en, gelt?" SBcranlajfung

geben fonnten, roomit ber SSiener feinen -ftadjjten tröjtet,

roenn er über ftlcinigfeitcn grojje 5?(age füfjrt. 3» »iel

ftinberlarm bei fd)Iecr/tem Setter — bau roar bie bäufigfle

unb jiemlicr) bic fdjroerfie ftlage, gumal ber Neulinge.

2)abei fanb ftd) beim meifr, ba|j in jeber 9Ibtb,cilung

eigentiidi nur ein paar $auptübeltbäter aller 2öelt iai

Scben fd;roer mad)tcn — grabe roie in roirflieben £täbteu

unb Käufern, in Berlin unb alter Orten! gteunb ©erarb

fd)(o§ feine Beruhigungen auf bejtimmtc klagen über neue

Untbatcn mcifl mit einem: „ah, les gaillards, nous y

metterons bon ordre!" roaä er inebr für ftcb aU für

feine Seilte in ben 23art brummte. Unb icb baltc itm für

ben red)ten 2ftann, barin roirflicb gu tbun, roaS mcnfdjeiu

möglieb. 21bcr S>u fennft ibn ja noeb gar niebt, unb bod?

oerbient er'« roobl!

(Serarb ift ein Glfaffer unb alter Solbat — eine

ftattlicbe, jefct ctroaö troefene, aber nod) febr aufrechte

Aiaur, ftrammc Haltung, cniftc, ftarfc &ü$t, bie aber roie

ba« föatfe 9fag« fcbnell, fonncnblitfartig, einen febr freund

lieben 9u6btu<f annebmen tonnen — griefcnbe$, plattet

•vaar unb einen noch fd)roarjcn / rooblgcpflegtcn 33art, ^cn

er febr bebaalieb }u ftreidjcn pflegte unb unter bem bie
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f4>necroet§en 3äl)ne bem ganzen (Bcftd;t einen cigcntfnim*

lidjen SluSbrucf bon Äraft unb augleid) r>on, ict) möchte

fagen, 23i(bf>cit gaben — genug, ein (StroaS, roeldjeS

feine grofje fiujl auffommen liejj, im 33öfen roaä mit ifym

$u tfyun gU baben. 6r rühmte ftd;, im gebruar 1848

ber leiste 2Rann ber föniglicficn Jruppcn geroefen ju (ein,

ber feine ÜJBaffe niebcrgclcgt. 6t ocrroafyrte f\fy aber gleich,

babei, bajj er liact) ben Orleans rtidjtä frage, fonbern t>on

SSater auf ben €>or)n 23onapartifi geroefen; aber ©olbatcn*

er;re unb £iäciplin — l>a$ fei bie #auptfad)e! 3m An-

fang hatte er »iel ÜRctf; mit ben acuten, ba bie erften

Sermietfyungcn noer) in bie 3^* fielen, reo 3eber befehlen

unb Äeincr ger;orcr)cn trollte, unb bie Arbeiter am roenig*

ften. 25a
fl
'u fam, ba$ man ü;m einen 3nfpeftor jum 2}or*

gefegten gegeben, ber ftd) bei ben 2cuten populair mad)cn

rooüte unb meinte mit fdjöncn Dtcben unb 9tad;ftd^t fertig

ju werben. £>em alten 2kugnty oerbanftc er'S, bafj er

fpätet freie #anb befam. SDer 3nfpcftor aber rourbe mit

einem gangen *jjar>iücm ber cite jur ffiohnung gctröjiet,

roorin ein £)u£enb Familien untergebracht werben fönnten!

9tun machte er mit ben 23iberfr>enfrigften furzen $roje§,

traf unter ben ftcf) neu 9lnmcfbcnbcn eine gute 2lu£roaf)l

— geigte überall, bau " deinen fürchte, aber aud) cincö

3eben 9ted?t cfyrc unb billige 9Biinfcr)c gu förbern fucfje —
roar in allen obren galant gegen bie 2öciber, unb fo ffo§

la$ 2ßaffer immer ruhiger, unb jcijt tjat er cigentlid) nict)t

mcfyr Urfacbe gu flagen, als wenn er in feinem eigenen

£aufe mit ein paar £>ut$cnb 9Jcietf)6lcutcn roof;nte. «Seit

bem ©taatlftrcicr) fommen bie öcute überbauet mcfjr unb

mefrr gur Vernunft. (Sie fühlen, ba$ eine fefk $anb über
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Allen ift, unb fraß wirft auf jcbcn Cjingclncn in feinen

93crf)ättniffcn fcr;r fjcilfam. 23ci ben Männern gmar Kliffe

man im ©engen gufrieben fein, wenn fic feinen Unfug

trieben, nid;t betrunfen nad) #aufe fämen unb auf ^of«

lidjc ftragc böflieb antworten. Sa ftc aber fafl nur bie

dlaijt gu $auf< wären, fo fomme ci auf ftc weniger an,

alä auf t"ic SBcibcr, unb bie babe er befonberä baburdi

gewonnen, ^aü er ftd) gum allgemeinen Gbefrtfter aufgc=

werfen. (Sine tiefere rcligibfe Qluffaffung war it)m aud)

bier fremb; aber mit einer gcwijfen 6l;rbarfeit war eä ibm

fcr)r crnfl. €>o fyatte er auf feine eigene #anb angefangen,

feine wilben 6bcn gu bulben. 2öo er ftc r-erbanben fanb,

ba ftetite er bie 2Hternati»e: 2lu3gicr)cn ober £cirathcn:

Sei neuen Slnmclbungcn forberte er unerbittlich ben ürau

fd;ciu. 5)ic £au$orbnung enthielt nicf)tc\ worauf er ftcb,

fyättc ftütjcn tonnen, unb ber Snfpeftoi battc ibm bie 23cr=

antTOcvtlid^fctt gugci\-bcbcn, wenn bie Söobnungcn über fol=

cr;cm Rigortämuä gang leer bleiben feilten, voai bei ber 3111-

gemeinbeit foldjer iuubaltniffe gar nid)t auebleiben werbe.

^reunb (Serarb lief fut aber nidu irre madicn, unb et gc

febab grabe bac? ©cgcntbeil. (reit ti allgemein befannt

würbe: in ber eile gebe e3 nur des femmes lioiules.

bat et bie Sluewabt unter ber befreit (rotte ber Arbeiter.

3lud) bie Äleinfinbcrfdnilc, obgleid) ftc anfangt, befonbeil

Bon (Seiten ber Scanner, wegen bei ©ebenen, Siebet unb

folget bt'iises großen SBiberftaub fanb, gewann febr balb

bie grauen unb battc einen trefflichen @injiu£ auf bie

gange .paltung bev cite. Jci;.t fehlt ti fdwn nidu mein

ü\\ bärtigen ißapaf bie ihren petil ohoaz felbft auffoi

bern, bat leute (Sehet bet;ufagen, »ai er gelernt. Unb
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toi) wollte mir bie Sekretin nicfyt eben gefallen, unb

©erarb meinte aud): eine Soeur märe beffer; aber ces

Messieurs r)ätten immer fo rück $rotcge$ unterzubringen,

unb ba. fei nid)t$ gu madjen.

2luf meine gragc: ob bie Öeutc gute 9Jad)barfd;aft

gelten unb ein allgemeinerer 23etfer)r unb genoffenfdjaft;

lid)e 2Beifc fiel) bilbe? — meinte er: nein — fte bcfüm=

merten fiel) im ©angen wenig ober gar nid)t um einanber

— aud) bie näd)fren 9cad?barn nid>t. 2>od) feien fte

fyöflid) unb friedfertig genug, unb roo nief/t, fo fei er ba.

<So meinte er benn aud), eä fei nid)t fiel baran oertoren,

fcaf? feine Sofale für gemeinfame ©efelligfeit u. f.
m. t>or=

tyanben; bie SDtänner mürben fe bod) nicfjt benutzen, ba

fte nur t>on 2lrbeit ober ßabaret wiffen. 2tucr) bie grauen,

wenn fie nid)t ju &aufe ftnb, machen lieber eine $rome=

nabe, ober ger)en (wenn fte e$ vermögen) ins Sweater.

211$ id) fragte: wie benn bie ©eijilicfyfeit fid) bei bet

<Sad)e »ertjalte? meinte er: aufjer ein paar 9)caf, wo bie

<2terbefaframente ju reiben waren, fyabe er feinen r-on ben

Sperren in ber cite gefpürt, unb wüfjte er aueb, nict)t, maü

ne r-iel nüfcen follten! — darüber fjatte id) bann meine

eigene üfteinung, bie icb; ib,m aber aufzubringen feinen

©runb fyatte, fonbern if)m mit aufrichtigem ftefpeft jum

5lbfd?icb bie £anb reifte. 6r ifl ein tüchtiger Sftann unb

bier foweit auf ber regten ©teile.

UcbrigenS fann icr) meinen »cremten £errn (Sollegeu

r»on ber berliner 33augcfcttfd)aft jum Sroji bie S8crftd)erung

geben, baß bie €>ad)e fjier fomobj in ber ftumpfftnnigcn,

ober frir-olen, ober gefcf)äftigen, ober boftrinairen, ober eb,r=

geijigen ©leicbgültigfeit ber dinen, ati in bem »ermeintlicb,

£ubu, SHeijctriefe. 7
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gefährdetem (Sigcnnutj ber ülnbern, gang biefclbcn, roc tüdjt

größere ^inberiiiffe erfahrt, aU bei unä. 3Mc behere

33üreaufratie ijr, aueb, grabe wie bei unä, faum fo [cfylimm

aU bie ÜTcunicipalitat ober als bic 5Irijtofratic ber ©eburt

ober bee> ©clbcä.

2)ic in ber cite ouvriere liegenbc gefunbe unb frucht-

bare 3bee roirb aber freiließ roeber t)ict rtoer) bei und \t--

malä ju »oller unb gebcft)ltcr)er (Jntroicflung fommen, wenn

fie nicfyt iii bie (Strömungen ber etnifUicrjcn unb fircblicljcn

Degeneration gebogen roirb, bic beim t/ier ju ßanbe für

bic uncnblicr)e üfter)rjat)I eine romifcr/sfatfjolifdje ifl. lieber

bic cites in ben ^rooingen unb befonberS in ÜJcülr)aufen

b,offcntlicb fräter ein aftctyrereS.
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XII.

<ßarid, best

lir gefyt t>ai Kompliment nod; im $opf t/erum, roaS

mir greunb 23. über unfere beutfct)c unb proteftantifdjc

Sonntag3l)ciligung gemalt r)at, fo menig er felber ftd)

aud? babet gebaut. Strflict) mußte icr) mid) unb fann

id> £)id), I. gr., fragen, mit roclcfyem 9?ed)t id) Ijier nict)t

forooftl ben fanget ber Sonntagäfyeiligung an fiel) fo übel

»ermerft fonbern biefen Gsinbrud; gleid) als ein ©raoamen

gegen fatl)oIifd)e$ unb frangöjtfdjeä 2öefen in mir formu=

lirt l)attc. Dber ijl iai ein fo grojjer ltnterfd)ieb gu

unfern ©unften, ba$ bei un$, 2)anf einer (6blid)en $oli$ci,

bic taute Arbeit, t>ai lärmenbc ©eroerbe aller Qlrt ftd)

nicfyt benen als «Störung unb 9lergcrni§ aufbringen barf,

bie ben £ag beä £($rrn ju r)eiligcn tr>ünfd)cn? ßtoax ti

iji ein großer Unterfd)ieb, unb 25u glaubft ntdt)t, melden

trejtlofen ©inbruef e$ mad)t, wenn man roeber in Sabett

unb 9Bcr!jtätten, noefc) auf tun Strajjen ben geringjtcn

Unterfd)ieb jroifdjen Sonntag Vormittag unb Sonnabenb

9tad)mittag fpiut! — (Jinige fümmerlidjc Häuflein bon

grauen ober Streifen toon Scfyulr'inbern, bie nad; be*

ÜJceffe ober »on ber ÜJceffe ftet) burcl) tm braufenben

Strom beä 3llitag$lcben$ ainben, r>or beffen ©etöfe fogat

7*



— 148 —
bic ©loefen, welche jum ©ottcSbicnfi rufen, faum tjier

unb &a vernehmbar ftnb — ba3 ift SllleS, n>ae an ba$

britte ©ebot erinnert! — 91m Diadjmittag freilid) nimmt

bic* Treiben einen chva« anbern (Sfyaraftcr an. SDie

gäben unb SBcrfftätten fdjlicjjcn ftd> gröBtcntbcils, nnb c*

tritt ba^ laute, bunte, grelle SBcrguügcn, ober t>aä f)ajtige,

gierige (Streben ber bovvelt bicfytgcbrängten (Ströme gc=

vufcter iitänner, ßraueu un0 Äinber an bic Stelle bee

Söcrftagcä. Ob bamit bem (Sonntag mefyr „Sftcdjnung

getragen" reerbe, roirb aufgeklärten ^roteftanten bar)cim

minbcflcn* eine offene Sra 9 c fe ' n ' Scbcnfaüä aber ift

hier ber Untcrfcfyicb jroifcr/en $aris unb 93erlin ober an=

bern großen (Stäbten bes vroteftantifeben ÜJeutfcfelanbe nur

ein quantitativer, fein qualitativer. Silber, roie gefagt, um

unfern (Sonntag borgen fcr)ät>en gu lernen, mufj man ib,n

mit bem rneftgen vergleichen. 35ennocr; aber bleibt bie

grage flehen: ift bei ungefähr glcid) großem Mangel an

roirflid;er Heiligung be« (Sonntags, befonberä von (Seiten

ber Männer, ber fubjeftive, inbivibucllc 93or$ug roirflieb

auf unferer (Seite, roo bie Männer im <Scr)lafrocf unb

Pantoffeln (roenn fte fo glücfficr; ftnb) unb $abacf«bamvf

ju £aufc bleiben unb entroeber gar nichts tbun ober ba$,

roaä if;nen grabe va§t unb fte interefftrt unb amüftrt, ftatt,

rote bic ß-ranjofen, it)rem gcreöfmlicfycn fonft cbrlidjcn 93robt=

erroerb nachzugeben? — 25a« ift eine $ragc für Gafuiftcn,

mit ber id> roeber 2)ir nod) mir bie 3«it verberben will;

benn fo viel ift geroifj, ba$ 3cbem ber <Sd)ub, am fd)limm=

ften bünft, ber it)n brürft. — Unb mit 9tcä)t; benn bort

liegt eine« 3cben uäcfyfic ^ftid^t ber 9lbbüffe, fo roeit er

fann. 60 geftebe id) benn gern, 1>a§ mir eine leere Äird?e
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bei uns befonber« beäfjatb anjtöfjtg unb bctrüBcnb ijt,

roeü wir auf bem 2Beg jur Äivdjc fo oft bic Seilte, be*

fonberö bie Scanner, in größter 23eb,ag(id)fcit bafyeim fifcen

feben. Sie fönitten jeben Qlugenblicf mitgeben — fie

wiffen, bafi cä Sonntag ift unb madjen fict) baä 2Jr*

beitärerbot auf if;rc SBeife ju 9hit$e. Sie mögen nid;t

in bie ftird)c gefyen, fei eä au« blo&er gautyeit, 23equem=

lid)feit, fcbjedjter ©en>of;nt>cit ber leibigen bcutfdjen £abacf*,

6d)(afrocf= unb $antoffelfe(igfeit, ober grabeju au« geinb--

feligfeit. 2)er fran$öfifcr)e Arbeiter gcfyt am Sonntag jur

Arbeit, roie jeben anbern Jag, tt> eil er'« gar nid)t anber«

rceijj unb ofme ein 9trg barau« 511 fyaben. (£r läßt bie

grau in bie 3tteffe geben, wenn fie mag, roeil ba$ grauen*

fad)e ift unb »orauägefeijt, bajj fie ju £aufe nid)t« »erfaumt.

gragft £>u midj nun: wie »erträgt ftet) ba$ 2lüe«

mit ben ÜKacr)rid)ten »on ben großen Srfolgen ber fatr)o(u

fcf)en fteaftion unb oon ber auBerorbcntlid)en Sunafyme be«

&ird)enbefucr;« in granfreicr), namentlid) in $ari«, bwon

roir gelegentlich in ben S^ungen unb fogar in cnglifcfjen

febr entfd)iebcn er>angelifd)en unb fircf)lid)en Stättern ge=

lefen baben? — 3ft boa) nod) ganj für^Iid) ein auäbrücf*

lidje« „mouvement" jur geicr be« Sonntag« in ©ang ge=

bracht loorben! — Stuf bie« 2lüe« fann id) £>ir für je£t

roenigften« nod) burd;au« feine befriebigenbc 2tntn>ort geben,

unb ob id) e« nacr) längerem 3tufentl;alt fönnen werbe —
fo weit meine 3«it überhaupt reid)t — roeifj id) tt>abrlid>

nidjt. 9tur oon jenem mouvement fann id) fagen, bafj c«

mit Heiligung bc« Sonntag« wenig ju tfyun r)at unb

fid) junäd})! nur auf 2lrbeit«einftctiung , Sd)tie§ung bei-

gäben u. f. m. begießt, wobei man oorjug«weife — nad)
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ben greifen ju urteilen, bie ftcf> babei beteiligen — baä

leibliche ÜBofyl unb Vergnügen ber arbeitenben (Slaffen ml

befonberä ber Sabenbiencr u.
f.

w. im Oluge fyat. 3m

llcbrigcn b,abe ici> eben mehr $u tljun unb onbere 35inge,

bie mir »iel nafjcr liegen, $u erferfetjen, unb lerne babei

alle Jage, mie fc^roer c$ ift, bei fingen, bie nicht an ber

breiten £ccrfhafje be$ gewöbntichften louriämuä (eine füfyne

5prad)bcrcicf)erung !) liegen, bie SBabjbcit auch, nur unge-

fät)r ju erfahren.

So meit ich, aber je^t fd>on febe, fann id? jenen

ÜBiberfprud) roeber fo grofj nod? im allgemeinen fo uncr?

flärlid) finben. (Srfilict) ift bie 3af)l ber Äirdjcn in ^ariä

im Serfyältnifj jur 23er>ölfcrung gar nicht grofj, unb fo

fann icf> mir mobf benfen, baf; all bie Meinen 33äd)fcin

unb Xröpflcin, bie id> fclbft burd) bie unfonntäglicb, Iar=

menbe unb bantierenbe 2Jcajfe nad) Dtn 5tircr)cn gleicbfam

filtriren fab, cnblid) mety fnnrcidjcn, biefe grc§tcntt)eif^ fo

leiblich ju füllen, mie ict) c$ benn in ein paaren, wo ich

bineinguefte, fanb. <5d)on bie langen Ureigen fon 6djü-

lern unb ©djülerinnen ber jahlreichcn entrceber unmittelbar

ober mittelbar unter gcifrlid;em (Einflufj flcr)cnbcn 5lnftalten

muffen einen guten Jfjcil beä SRaumä einnehmen. t)ÄJU

fommt aber jumal ein <ßunft in 33etract)t. ÜSenn id? mid>

red)t bejtnne, fo belogen ftcb jene Waduicbten r-on einer

erfreulieben grofjen Umwanblung in biefen Singen baupt-

fäd?lidi auf bie Seiten ber hoben JTirdienfcfte, befonberä

Oftcrn — unb ba$ ift benn freilich, eine ganj anbere ©f«

fd>id)tc! £>ann gilt ci, für 3cben, ber au« irgenb einem

(5runbc nid)t mit ber römifchen $ird?e, ober mit ber melt=

liehen 9Jcad}t, mit bev jie gegenwärtig im engften Säntarifj
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jter)t, gebrochen f>at, ober bod) nidjt ben ©ebein unb

Stäben baoon in bet officicUen üfficlt unb guten ©efcfl=

fd)aft Jjaben will — es gilt: de faire ses päques! 6$

gilt, bem löblichen 23eifyiel ju folgen, roa$ Ie chef de

Tetat — celui d'ä present unb 2llle, bie if>m angehören,

ber Söclt geben. 2öa3 baoon in irgenb ernftcrem, työr)erem

unb tieferem <5tnn $u galten, iji oicüeicf)t fd;on nad; jenem

2tu3brucf ju crmcjfen, ber fo rofy an ba$ opus operatum

unb bie ®ered)tigfeit ber tobten SBcrfc erinnert. £>amit

fotl a6cr gar nid)t gefagt werben, bajj ntdt>t in biefer, roenn

aud) nod) fo äußerlichen llmfer)r unb föeaftion gegen ben

äuBcrIicr)cn unb innerlichen 2lofatl r>on ber Sanbcöfircfjc

eine gcroiffe fttbjeftioe 2Baf;rl;cit liegen möge. 35ann aber

liegt tk Sdjutb, "Day e$ für 33iele offenbar bei ben äußer-

liebsten formen beä ©ottc^bicnjrcä blei6t, eben an biefer

5?ird)e fclbft. 2öer möchte »erfennen, baß biefe fcr)rocrc

Sdjulb, bie fo genau mit ber ganjen Stellung jufammen^

r;ängt, roelcbe bie romifd)e 5lird)e gegen bie äußern flcifd^

liefen 2)iäd)te ber Seit unb be$ £age$ einnimmt, aud?

ir)re fdjrocre «Strafe grabe in ben ticfjicn innerlichen <3d)aben

mit ftet) fütjrt, 2öaä jefjt in $ranfreid) auf biefem ®e^

biete gefd;ier)t, erinnert in mancher #tnficr)t nur ju fct)t an

ha$, xt>a$ bie erfte Äird)e burdj> tt)re 23eraeltlid)ung unter

(Eonjtantin erlebte. 3d) laffc bafyin gejrellt, mie weit eine

parallele sir>ifcr)en ber heutigen römifdjen Äirdje unb ber

fatr)olifd)cn föirdjc ju (EonfiantinS 3«it jtd) burd)für;ren ließe;

aber aud; biefe — roenn fic nicfyt an tiefen innern <5d)äben

gelitten Ijätte, roürbc ftc nidjt fo leidet in ein fold)cä 35er=

fyältntß jur mcltlidjetf 2)cacr)t getreten fein, ober nicr)t fo

großen <3d)aben baruntcr gelitten r)aben.
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9?iemanb wirb frcilid) in Slbrebe fteüeu, ba£ ^' c

ftirdjc be$ vierten unb fünften 3af>rf)unbcrt3 nod) fiele

bcrrlidjc grüdjte unb 23lütr;en beä ©laubenä erzeugte unb

id) am wenigjren werbe laugnen, ba$ aud) bie römifd^c

5lird)e unfetet Jage, aud) in ^ranfrcicfi, reid) an foldjen ijt.

Sie bringt fie r)err>ot trotj itjrc^ 23ut)tcn^ mit jeber weit*

lid)en ÜJiacftt, in wcld)cn $änben fte biefc aud) finbet,

trol} nicr)t etwa burd) bie 2Romentc ir)reö gegenwärtigen

äupern 9luffd)wungä, worauf ibre lauteftcn 2Bortfüt)rct ben

meijrcn 2Bcrtt) legen. £>cr Purpur, bat ©olb, ber äujjcrc

©(an, unb bie Dttaffenfjaftigfeit — bie formale unb fo oft

nur fdjeinbarc gefiigfett, Drbnung unb ßinbeit, womit bie

tömifdje $ird)c ir)re tiefen, giftigen, frcjjcnbcn Sd)äben »or

ber 2öclt, inellcidit fogar t»or jid) fclbft ju beefen fuebt —
bie d)(x\K Stirn, ber bb'bnifd) frol,e äRunb, tat in afa=

tbo(ifd)cm £ajs glüb,cnbe 5Utge, bie fic bei allen eigenen

3)iavf unb 23cin vcqebrenbeu Sd)mcrjen un$ guwenbet,

inbem fte wo möglieb, jebe £ülle, jcben SBcrbanb r-on unfern

Söunben unb Scfywärcn reiben unb fte bobnladjenb r»or

ber 2öelt aufbeefen, un£ mit jeber Sd)mad) bebeef'en mbdjte,

weld)e bie rofjefrc Unwiffenbeit ober abgefeimteftc ÜBoifbcir

gtl erftnben vermag, mäbjenb fte jid) blinb unb taub für

alles ©ute unb Serjöne ftellt, waä wir entweber mit ibr

gemeinfam ober aU eigentbümlidjc ®abc unb $rucr)t be$

©eiftctS t)aben — baä Qltle3 ftnb waf)r(id) feine 3cugnijfe

einer gefunben 'Aufregung unb @ät)rung!*) Selber ffblt

*) 23ie ei mit ben Sluäfiditcu auf balbigm »öHtgMl Iriunifb

ber römifeben JTtrcbe unb mit ben $crrltd>fciten beö raouve-

ment catholique, jumal in ftranfreid), fJcbr, bariiber biirfte
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ei auer) bei un$ nic^t an äfjnlid^en roibrigen Srfdjeinungen

aucb, biefjeitä beä nur bem tarnen nacr) ber etoangclifefyen

Äirct)c angetyörenben Unglauben«. 3m Qtögemeinen aber ijt

unä fyeut gu Jage weit cr)er tai ©egentfjeil, eine gu grofjc

Wafyfxtyt gegen bie geiler unb (Sünbcn, gu »iet ©cbulb

aucb) bei ber r)eftigften, geb.äfftgficn geinbfeligfeit, »on römi=

fcf}cr (Seite »orguroerfen. £>aä Xrofllofe ift, t>a$ römifcber

6eit3 aucr) unter ben fonft roürbigficn, bcbeutenbjien 23or*

fämpfern unb Wortführern in ber treffe, r>on ber Mangel

ober in ber ©efeüfdjaft faum (Siner fict) oon bem Sann

ber gerjäfftgjien Unrebticr)feit frei gu machen im ©tanbc ift,

fobalb ei bie e»angetifcr)e $ircf)e gilt.

3cf) roeifj nicr)t, ob nid)t fcr)on meine frühem 23riefc

$)ir unb anberen 5'r^n^n $eranlajfung gegeben fjaben,

mtct) berfelben fatboliftrenbcn <Scb,roä^e gu befcbjulbigen.

33eflcr)t aber meine Scbjulb, roie icf) mir roirf(icr) bereuet

bin, nur barin, la$ ich, fcl)r met lieber roab^rrjaft eoan--

gelifd)e 23lütben unb grücfytc aucb, auf römifcbjem ©ebiet

auch, taö3 eu 9ni§ 5U beachten fein, tr-aö fo eben ber nenn»

jigjärjrige unb in jeber Sejiebung frarjrbaft ebrtoürbige

33ifd)of »on Sbartreä 2Jngeficbtö ter neueren ultramon*

tanifdjen ©tege unb Angriffe auf bie legten Jtefre bet

gaUifanifdjen Sircbe ablegt in ber fletnen Schrift: coup

d'oeil sur la Constitution de la religion catholique et

sur l'etat present &c. 2Bir fyoxen ba Jr>al;riicb, einen

Scbret ber 2$erjtr>eiflung eine« treuen Wirten fetner beerbe

unb £ienerä feineö ££mt über ©egentoart uub 3«^"^
feiner Jlircbe. 35eFartntItct> jlebt biefcr ^ratat jlrar noch,

auf gallifanifcbem Soben, aber fo fceit nach. 9tom ju, als

e3 nur irgenb möglich.
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aitffud)e unb midj baran erfreue, bie giftigen fernen aber

r-ermeibe, roo mein 2öeg mid) nidjt unabrocißlicr) fineta«

füfyrt — bann fannfr $>u S)icr) nur barauf gefapt machen,

mir aud) ferner auf jenen erfreulichem $fabcn ,u folgen.

60 ift eS mir benn aud) fer)r lieb, bafj icr) roeber

3«tt nodj ©elegcnljeit babe, mid) irgenb näfyer mit ber

eigentlichen rbmifcfycn ecclesia militans r)ier gu befaffen.

Sogar bie 5!bn>cfcnt)eit einiger altern 23efannten ift mir roitU

fommen — g. 35. be$ rebegeroaltigen ÜKontalambert, beä mit«

ben SDMun, be$ rcid)begabten, aber aud) in unfern confer*

»atioen dotericen feltfam überfragten SMbegamaS, beffen

faft »r>iberlicr)e (Xr)oferafurd)t in 33erltn einige (5ntfer)ulbi=

gung ober ßrflärung in bem 6t)oIeratob ftnben mag, ber

if>n r)ier ereilte. (Sä mar roof)l 23orgefüt)t einer fcr)r garten,

fenfitioen, poetifdkn 9?atur, beren fajt natoe Scfbftfucfyt

)\d) freilier; aucr), rric bei ben meiffen c*ltfcr&atit>eR £>of=

trinairä, barin geigt, ^a^ er gar fein 3nterc|Jc, feinen

Sinn für rcirflid; VraftifdK fragen, für bie Olnvnenbung

(einer fcr)6ncn allgemeinen Sbccn d;riftlid;--focia!cr $o!itif

auf confrete 3 ufMnrc f)«ttc. @in gut $(;cil ber ®<i)ulb

trägt frci(icr) aud; hier tai conferoatife ^ublifum, roaä

feine SBortfübrcr eben in bem 9ftaaJ5c übcrfct)ä^f unb oer^

jiebt, roie fie eil mit confreten 3umut§ungen frifdjer inbü

r-ibucllcr ober corporatircr £(;at r>erfdjoncn unb ifjm nur

Meinungen, Schreit, ©entimentä in gefälliger $otm unb

mannigfaltiger Variation mitthcilen, bie obnebin ten t>or--

herrfer)enben (SiMnpatbiceu unb Tlntipatbiccn cntfprccficn.

©cnug — (;abc icb. auf biefc 2öcifc bie ©clcgcnbcit

r-aloren, mich, über bie innere Stellung beä geringen Jr^ciltl

ber cljcmalö fatbo(ifd;=ariflofratifcr)cn unb guglcid) conjiihi«
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ticncüen ßegitimijten ju orientiren, ber nod) Cppojitiou

gegen bic Bcrrfcbcnbe ©cwalt mad)t, fo tft mir auch, i)Q»

•Jlcrgcrnifj it)rc^ bünben ^»afjTe^ gegen bic coangelifcfye ftircfyc

erfpart. 2>ocr) wäre id) wirflicr; neugierig, ju frören, wie

fie, bic 2(ücä oerircten, m$ ibre 5tircr)e ft)ut ober je ge=

tban fyat — wie jte bic ,um $f>ci( iii jur 33la$pf)cmic

gebeutc IDcootion rechtfertigen würben, womit bic römifcr)c

Äirdie ober boer) mehrere ir)rer erften Wiener bic aufgcfyente

(Sonne beä £age$ bcgrüjjt r)aben. iftod) wichtiger wäre

c$ mir, ju erfahren, 06 irgenb einer oon tiefen Scannern

in feinem innerjren 23ewujjtfcin noer) bie Hoffnung auf eine

ftefiaurattön ber legitimen £>pnaflie in einer 2ftonarcr)ic

i Ia charte bewahren mag? 5lber freilieb, über biefen

s

J$unft bürften fte it)r le^ te^ 2öort faum ficr) felbft au3=

fr>recr)ett

!

lieber einen anbern fcr)etnbar fcr)r wichtigen $unft,

ber fe$t bie römifcr)e SScIt in $ranfreid) mit großen rr)e=

tcrifcr)en Grplojionen fpattet, würbe ficr) wenigjrcnS ein

iUonta(ambert hä feiner grünbtier)ern beutfd)en Q3Ubung

offen genug mit und berftänbigen. 3d; meine ben Streit

über baä 9recr)t ber atten cfafjtfcr)en Sprachen unb ßitera-

ruren in ben franjöffcr)en Sdjulen unb über^au^t in ber

r)öl)ern nationalen 23ilbung. £a3 ijt eigentlich. red)t einer

r>on ben Ratten, wo man mit gigaro fägen fann: mais

qui diable est-ce donc que Ton trompe ici? 3)er Spafj,

bie (Jomöbic, le mot pour rire, liegt aber barin, bau tai

ganje Dbjcft be$ Streite« gar nid)t eriflirt unb M$ jeber

ber «Streitenben baoon roüfommen überzeugt fein mup.

2öer irgenb m$ r>on franjö'ftfd)en Sd)uten unb ttniüer*

fitäten wei£ — unt> feit id) ein 33ewohner 9H pays Iafin
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war, ijt eä gcwi§ nidjt bicl beffcr geworben — für ben

fann c$ gewip nidjtö 2äct)crlict)crc$ geben, al$ wenn er

mit großem ßifer unb einem 2lufwanb r>on *ßatr;o$ unb

3tr)etorif, „einer bcjfcrn <3acr)e wertr)," ben (SinfTuB lateinu

fcr)cr ober gar griecr)ifcr)cr 6tubien auf bic liebe fran$öjifct)c

3ugenb beflagen ober greifen r)brt. 3ft boet) bic einfache

notorifdje Jb,atfacb,e bie, tia$ ßateinifet) unb ©riedjifcr) ent=

weber gar nict)t, ober boer) nur in fo f)omöobatr)ifcr)en £)ofcn

gelernt wirb, 1>a$ eben nur unter ®eifte$r)omöopatf)en

»on einer 2Birfung irgenb welcher 9lrt bic Utcbe fein fönnte.

3cl) rebe, wor)lgemcrft, nur oom 2er nen, nicr)t bom Sei-

ten. iDcnn wie e$ ftet) auet) bamit unb mit ben in 5ln=

wenbung fommenben 2cr)rfräftcn »erhalten mag, bic IRe=

fultatc ftnb ber 9lrt, ba§ bie einzige ®efat)r ober ber

einzige 93ortt?cil, worüber geftritten werben fönnte, in einem

vaeuum liegt, wclct)eä bann freiliet) ber Jeufel ju feinem

!ßortr)etl ju füllen wiffen wirb. Sknn einmal bie föebe

batoon wäre, biefe fiücfe mit irgenb ttxoai (SrfpricBlicfyem

aufzufüllen, bann t)ätte jener (Streit immerhin feine 33e=

rect)tigung. 91ber um bat)in ju fommen, mü§tc man eben

erft r>ort)anbene wirflidjc 23löi$en unb Mangel erfennen unb

cingefier)en, unb ba$u cntfctjlieijt ftet) bier weber bic (Staate

gewalt, noct) bie Äirct)c, nocl) irgenb eine Partei, wenn c$

nid)! fotct)e 2)inge betrifft, bic fte bem ©egner auefcr)lic^

lict) auflabcn fann. £>a§ t>ai bloä in $ari$, in ftranf*

reict) fo ifr, will icr) aüerbingä nict)t beraubten.

2lbcr mit greuben wenbe ict) mict) oon biefen üftiü--

liebigfeiten ab unb ben fünften $u, wo icl) ©elegcnbeit

fanb, wenn auet) nur im flüchtigen, zufälligen SBorbciget;cn

mict) an bem lieblichen 35uft ber reinen 23lütt)en be$ in
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ber Siebe tätigen ®lauben$ aud) ber römifcr)en Äircr)e ju

erfreuen, beren aucr; bjer mitten in bem roüften 2öefen fo

riefe ftcr; crfcfylicjjen. 9cicr)t in ber £crrfcr)ergcjra(t, worauf

biefe Äirdjc ibje Sicgcäträume baut, aucr) nicr)t in bem mefyr

ober weniger erfünftetten, wenn aucr) für ben 9iugenblid?

mit einem gewiffen äußern (Srfolg »erbunbenen treiben unb

•Steigern einiger ir)rer eigentr)ümlict)en unb jum £r)eil be*

benf(ier/ften ßefjren ober 23raucr)e liegt bie ÜJcacr)t unb 3«s

fünft biefer $ir<f)e — ntci)t barin ijr fie imtoofant ober t^x-

roürbig. 2ßenn e$ mögticr) ift, bjer unb in ganj granf*

reich, 23rübcrfcr)aften ju bilben, meiere bafür forgen, bafj

lag unb 9cad)t in allen ftirdjen bie ©laubigen jicr) in ber

Anbetung be$ ^eiligen «Saframentä abtöfen, fo mag unä

auch, bau jur 23efer)ämung wegen ber Dürftigfeit unb (Selten*

fyeit unferer ©otteäbienfk unb unferer £rägr;eit unb (Schwer*

fäöigfeit in ber 2tu3fcf)mücfung unb Pflege bed uns an=

»ertrauten reinem ÄleinobS bienen; aber in bem ßvozd

unb ber ^ruerjt jene« (Jiferö ijt gar nid)t$, wa$ uns an

fi dt) bcfcr)ämcn ober angießen fönntc. Unb wenn ber

2Jcarienbienfi in 2eb,re unb Ü^ituS auf einen $unft gefiel

gert wirb, bor bem ber fiarfe ©laube be$ 2JcittefaIter$

uirücfbebte, fo fönnen wir bie ÜJcögticßJeit ber fubjef*

tioen Slufricfytigfeit in biefen Dingen grabe bei ben laute-

ten Sßortfüfjrern ber ^irct)e am roentgften begreifen, roenn

roir aucr; ber 23erfud)ung wiberfrer)en, fie ber .5cucr)elci $u

befdjulbigen. *)

*) &$ gehört ruarjrltd) fctel ©utmüt^tgfett unb ein jfrufer

©laube an 3D?enfd)en baju, um in ber 2lrr, wie bte

rÖmtfäse unb jum Xheil bte officio fe treffe ficb. über
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jffttn* bat 9IUc3 ift e« nid)t, womit bic tomifcfjc Äircfyc

und bic 3ufunft ftrcitig machen fann! D?ur ba wirb fle

und gefiif)rlicf), wo ftc und wirfticr; ald tfjrwürbigc« unb

licbticf>ed SBctbilb bicncit fann, wo ftc in ber &ncd?U?

gcfUIt bed £®rrn auftritt, worin et fid) gu bor reinen

£ef)rc befennr, um berentwiflen unfere fBkttt »on bem ©räucl

ber Sßcrwüftung audgejtojjcrt würben, ber im £ciligtbum

ber alten ßird)c gut ^errfdjaft gelangt wat. 2lber eben

jene ©cfafjr f)at if>r Heilmittel in jlcr) fclbfl!

©o fann id) cd md)t genug fagen, wie wor)ltr)ucnb

mir jebe ©clcgcnficit $um (Sinblicf unb gintritt in bic

bie Warienfrage unb über tte ctnfd>Iagcnbcn mobern-

jten 2Bmibcr dUSfptftyt. £)afj baö «egatbe (öift unb bic

©alle, fremit fle bei jcber ©clegenbeit gegen tic cöfln«

gelifebe ittrdje iibcrfrrömt, febr aufri*tig ifr, begreift fid!

feljr rrol)I, tote c$ and) mit ber pofiti'oen rontifdjen 3iecb>

glaubigfeit mtoenbtg auöfefyen mag! 23enn man aber

ben ganjen fittlidicn unb geifrigen fyabiiui ititc» bie £c«

beiiäbabneit unb 5(nteccbcnticn Femtt, iveldjc bei ben SEÖdtt«

fiibrern bev ^reffe jcbenfaKsJ mit rrem'g ?(uvnabmcn ffiegcl

finb, fo hn'rb eö fdjtrcr, feld.ic Weiterungen ;u verbauen,

wie id) eine auf$ ©eratbetr-c-bj au$ bem llnivcrö beraub-

rcijjc: „(lineö ber crfrrtilid'ftcu Qtityn ber $cit ijr bie

un^tvcifclbaft ntäditig jujicbmcnbe Bcrcbruug bei libriftcn

ft'ir bie bcilige Jungfrau SRaffft. $Berffl irgenb ctre-ae

uns 5» ber Hoffnung brreditigt, baf; tag (Inte unfein

Devolutionen nabc ift, fo ifl c$ bic SMttftty, ir-omit bie

eibrifrenbeit mebr unb mebr einer au|;crcvccntliri.)cn ,witn

yention berjenigen entgegen ficbt fjui a mis fin ü toutes

les h<5rfeics u.
f. lr. u. f. tt. £urd» tic mögltcbfr ßnbe-

tingte unb innige Bereinigung mit ber remifeben Mirrt'r

e: langen trir bic >:o!IFemmenc gemein frtnift bei? fatboli-
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Äreife be« in ber Siebe tätigen ©Tauben« ift roo jene

frommen ©djmeftern barmherziger Orben walten in @t-

jiefjung ber hinter, Pflege ber Äranfen u. f. ro. <So

fanb ict) bie Tage ber roieber in einigen creches unb

salles cfasyle beu (Jinbrucf oon 9?eucm bejiatigt, ben mir

f*cn ber Snblicf biefer ftleibung unb Haltung, biefer 3üge,

ber Ion biefer «Stimmen giebt: fner ge^t 2töc$ in xoafo

baft ä)ri|Hic$er Siebe, Buc^r, 2öctö^eit unb Einfalt 31t!

3* fanb bie« Ic^t^in in einem englifd)en Souriftetttagebucb

fdjen ©eifreö, unb ber fatbolifd)e ©eift beftefjt »or SlUem

in bem ©eifr finblidjer Siebe unb SSertrauenö ju ber

Butter be3 (SrloferS u. f. tu." G3 tr-äre getoi§ merf*

roiirbig unb lertrretdi, Jvertit matt alte Slbfhtfungen ber (fitt*

roidfuitgen, ©cfraltttngen unb Färbungen be$ römifaVfatrjO*

lifdtjert ©eitle« jtoifcfyen ben beiben Grtremen biefer falten,

fdjarfen, barten, glänjenben, rr)eton'fct)en @i?bfumen unb

Saijrrpfratte unb be« einfachen, innigen, naiöen, fittblidtcn

©lauben« unb 5lbergtauben« be« r-or ben 2)?arienbilrcru

fnieenbeti 33olfö »erfolgen unb barlegen fönttte. %ene

tntbltcijtt'fcr)en unb rf;etorifd)en 9)cariolatren finb btefelben

?eute, bie neuerbtng« roieber alle ©eroalttfmten, ©rau»

fantfeiten unb £reulojTgfeiten, roelcbe je öon 9tom ober in

3tom3 tarnen ad majorem dei gloriam gegen eoan*

gelifcbe23efenner öerü'bt roorben, 51t Vertreten tragen — fo-

garbteDragonaben unb tra« bamit jufammcnba'ngt, unter

8e»ä XIV. ! £)fine allen 3&*ifd "nb Vergleich ber fcr;eu{h

iirb.ire <5d)anbflecf ber neuem ©efdjicbte, roeil aud) ntdit

ber geriitgftc Sd?ein ober 33orreanb einer mittelbaren ober

unmittelbaren 9}otrjroer;r ober einer 35orfeItr gegen irgenb

roeld}e aud) bie a tierentfern reffe ©efabr oter llnbequemlidj*

feit für bie Verfolger, ja bei ben ^feijren nid't einmal bie

'intfdjulbtgung be« aufridjttgen $anati«muv yt-rfag.
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fct>r trcffcnb auägebrücft mit ben Sorten: „ei ift wahr,

biefc guten ©crjroeftern mact)en ben (Jinbrucf, alä Ratten

fic nur einen ©ebanfen; aber ei ift ber, roie fte ge=

roiffenfjaft it)ren fcr)n?eren 23eruf erfüllen fönnen."

2Bir fönnen ei unä aber jur 23cfcr)ämung unb ÜJcat>

nung nid^t oft genug oorfjalten: ei ift ein ©rofjeä, ta%

allein im römifd>=fatr)oIifcr)cn ftranfreier) über 30,000 ct)rif>

lidje grauen unb Jungfrauen fid) finben, bie ir)r ganjeä

Seben biefen oft fo fcf)roeren ßicbecfyflicr)ten, ber ftranfen*

unb 2lrmenpflege unb ber (Jrjiefyung ber 3ugenb burd)

unauflösliche ©elübbc geroibmet fjaben.*) 2Ber möchte

aber roagen, ju behaupten unb eine foldje 23er)auptung

oor ©ott unb üftenfcr)en ju rechtfertigen: „Hi 2löcd ift

nidjt gläubige Siebe jum #(Srrn unb 511m 9?üd)frcn, fon

*) 2Dem tiefe 3aM e« unglaublich bünfen, ben »erroetfe ich

auf meine £.uellc, tte genaueren ftatifrifdjen Slngaben,

roefebe jid) in felgenbem Sud) finben: Patria— la France

ancienne et moderne &c. — ou collection encyclope-

dique et statistique &e. Paris 1847. 2 vol. Dort

(p. 2575—80) tvirb (mit 9cadjtoeifungen im Ginjelnen)

in (Summa bie 3at)l ter tveiblidicn Crten auf 15, bie

ber Käufer (ober Älbfrer) berfclben für 1840 auf 173 1,

bie3abl ber OTitglieber auf minbefleniJ 30,000 angegeben,

baoon allein 6000 eigentliche soeurs de la charite —
alle aber in 2luäübung tbatiger 3?armbcrjigfcit. liö ifl

aber gar fein 3n?eifel, tajj in ben legten 15 ^abren r,f

3abl nod) febr roiel grofjer gefcorben ift. Die 9Sermadt

niffe an ®elb unb Jiegcnfcbaften, roelcbe feit 1802 für

biefe 2lnftalten gemaebt tcorben, betragen über 4 SWillio-

nen. Jür äupere SRiffton fliefjcn in 89011 jährlich gegen

3 Millionen jufammen.
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rem ©erfgerccf/tigfeit, 2Ber{'r)ci[igfeit — tobte 33erfe, bic

ifyren io^n bat)in baben?" $&a$ bic rb'mifdje ftirdjc über

tiefe 2>ingc «irflid) Icl)rt ober nict)t Iet)tt unb n>a$ jcben=

faüä an fyanbgreiflidjcn notorifd;en groben 9)ci§bräud)en

unb Oftijjbcutungen unb üJcijj»criiänbniifcn in ber römifdjen

$rari3 öorfommt unb uorgefornmen ijl ^u allen 3eiten unb

überall — baä »ein icf) fo gut als jcber proteftantifdjc

Eiferer auef). 5tber ba$ ijl ein 2inbere$, unb ein 5tn=

bereS tft e$: ob roir ba$ !Rccr)t r)aben, irgenb einer ein*

geinen biefer 30,000 (Edjroeftem, roetdjc it)r geben in

folgen Söerfen bem £@rm barbringt, auf ben &opf 6d;u(b

ju geben: „bu tr)ufl ba$ nict)t auä ßiebe ju beinem #ei=

lanb unb ,u beinem Dcadjften, fonbern um burdj biefc

2öerfe feiig $u »erben!" — Unb icf) fagc auSbrücf'Iia)

„fonbern;" benn ber auSfdjIiciJenbe ©egenfatj entfcr)eibet

bier, nidjt bic 23eimifcr)ung (mer)r ober roeniger) menfd>=

lieber, fleifdjlidjcr, unftarer, ja fejjerifdjer ©ebanfen unb

©efür)Ie. Unb aud) biefe 93eimifd)ung r)abcn roir mit

9iicr)ten t<xi 9ied)t, or)ne 2öeitere3 in jebem einzelnen $atl

r<orau3 ju fe^en.

Uebrigenä roeifs id; gar »01)1, ba§ eS fct)r brar>e unb

fromme er-angc(ifcr)c ßfyrifkn giebt, bei benen afleä 2lrgu=

mentiren über biefe 2)inge nidjiS r)t(ft. — ge^lt eä ja

aucr) an folgen Stimmen nicr)t, bie ber etoangelifapen innern

SJciffton fatr)oIiftrenbe 23er!gcred;tigfeit borwerfen, roie oft

unb aufrichtig bicfelbe aucr) im ©an^cn unb in ben (Sin-

jclnen tt)r lauteres cr>angelifd)eä Scfcnntnijj ber ©cred)tig=

feit aüein auä bem ©lauben bezeugen mag! 2lber id?

weif? aucr), bafy unter biefen Sifcrcrn — mögen ftc nun

bem r)pperreformirten 3nbir>ibuali$muä ober bem br^er*
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lutb,erifcr)en gormali£mu$ juncigen, ober überhaupt an bet

boftrinairen iDürre unb Smpotens leiben, bic bet glucf)

ber conferoatioen SHeaftion biefer 3cit ijt — nur fcftr

wenige ftnb, bie bem dinbruef ber guten lebenbigen

2Sirflieb,feit $u roiberjieb,en »crmbcfyten, ben b,ier 3«ber

finben fann, bet ib,n fud)t. — 3a, et btängt ftcr; unge=

fudjt 3ebem auf, ber nur biefe ganjc (Segenb nidEjt

meibet. ffienn fie auä bem roüjten, ungottlidien, ja faü

unmenfep^en treiben unb Särmen ber neuen 33abel in

irgenb eine, bie erfle bcjre biefer füllen, abgelegenen ©e=

r;egc ber <E> er) tr> a ef> e n unb Gjienben, ber ßinber» ober

Äranfenroeft träten, reo jene frommen Scrjroeftern roalten —
fie roürben mit mir ben Iteblicben £uft unb bie milbc Öufr

fpüren, ik ta in Zfyat unb Seben — gegen unb über

Wies f)inau$, roaö man r)üben ober brüben fcfyreibcit

unb reben möge, bejeugt: l;icr ift ®Iaube unb Siebe !
—

Unb rooüen roir bann — wenn roir roieber brausen jtnb

— fagen: Hä beroeijt eben nur, bafj biefe <5cf)roefiern

unb fyoffentlid) Jaufcnbe oon ©ebroeftern unb 33rübem mit

ifynen, beffer ftnb al$ it)re tirdje?*) 3mmerbin! 3lbcr

roaä rooüen roir ben Sorfampfem biefer &irer)e antworten,

roenn fie fragen: „reo ftnb benn bei Gucb, bie Saufenbe,

bie ftcr) mit ober ofync ©elübbe folgern £>ienfte weisen,

*) 3cb, itebme jttar ben inäbtud „Scbtr-efrern unb ©ruber"

fyitx in allgemeinerem Sinn; boeb, ifl c$ immerbin ber

9Jiiir;e roertrj, ju erinnern, ba§ e3 ber mannlicben Trben

ober Sriiberfcbaftcn, belebe jiia) bem ^clf>?iitircrnd>t ftnb«

men, in granfret'^ ntc^t reeniger ali jebn gt'ebf, beren

Wtrglieber aiid> über 30,000 stylen.
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ber bei ducr) boefy, wie (Sure eigenen klagen beroeifen,

n>at)rlicr) eben fo fcr)r 9?otl) tt)ut, atä bei unä? 3{l @wtc

Äircr)e fo unfruchtbar? Verbietet fte ober erläßt ftc

(Sud) foldje Sßerfe?" — SQ3ar>rIid), icr) roeifj barauf nid)t<S

ju erroibern, ali baä bemütbjgenbe ®efiänbni§: jtnb jene

b c ff er ali il)r c Äirdje, fo ftnb roir jebenfaüä oiel

fd)lecr;ter aU unfere Äird;e. 2öer meint, i>a% biefeä

„roir" ibn nic^t^ angebt, mit bem b,abe icr) e3 bann aueb

n\d)t $u tfjun. Sßer aber biefeS tröfiticr)e 93en)u§tfcin in

ber befonbern 23e$ief)ung, bie l)icr »orliegt, mit Dtccr)t tjaben

fann — affo 3. 33. bie $roei- bis breifwnbert eoangelifdjen

<5cb>efrem unb Srüber, rr>elcr)e obne ©elübbe bie &&&
werfe ttjun, bie jene 30,000 burcr; römifdje ©elübbe ge*

bunben tfjun, bie rooüen roir bann um fo meb,r in (Sfyren

galten.

tlebrigenS mufj id) ju 91vl% unb frommen unfercr

^reunbe t>odE> aucr) gteier) bem bequemen 3rrt^um »orbauen,

als menn in bem römifdjen ^ranfreicr) bie djriftlidje ober

menfcr)lid)e fiiebeSfraft ftet) eben in jenen SSerfen corporate

organifuter unb burd) ©elübbe gebunbener £r;cttigfeit er*

fdjöpfte. 3m ©egentfjeil bürfen wir uni auef) baä 23e-

fenntnijj nid)t erfparen: aud) bie freiere 23ol)ltf)ätigfeit

in bem entroeber oerrotfberten unb ungläubigen ober rö*

mifd)gebunbenen unb irreglaubenben granfreid) wirft mer)r

unb jum S^eil groccfma§iger, als bei uns bie in är)nltcr)en

2Berfen tätigen (Elemente, welcher Qlrt unb melden ©eifieS

fte aud) fein mögen. 9Jcancr)e biefer Vereine — benn oon

ber inbioibueüen 2Bor)tti)atigfeit will id) bjer nict)t einmal

reben — unb oiele ©lieber alter biefer Vereine fielen oljne

3»eifel nid)t auf bem ©laubenSgrunb <r)rifMicr)er 33arm=
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b^erjigfcit, aber im 2lllgemeinen roirb ed roofyl hier fein

wie bei und: bei ©eitern bie Reiften ton ber (eiber ge*

ringen SJcinberjabl in ber 2Belt, bie überhaupt erroad ber

2lrt tr)un, gehören ber cr;rifilid)cn Bewegung unb Bele-

bung ber >$t\t an — alfo in granfreieb, ber römifchen

&ird)e. 25on bent flcinen cr-angelifdjen $ranfreid) rebe id)

i)icr nid)t; aber 2)u fannfl 2>id) barüber beruhigen, t>a$

icr) ed nidjt r-ergejjcn noch, 2>ir fdjulbig bleiben werte.

2lber aud) gan$ abgeben r>on bem firc^»(icf>en ©egenfatj,

fängt man id und roieber an, ben nationalen ©egenfafc

in fotet) rofyer, gcf)äfftger 2öcifc unb groar grabe ald

Äenngeict)cn cbangeüfcb'conferoatt^cr ©eftnnung fyeroortreten

gu lajfcn, bau ed gar roobl ber 2Kür;c lofynt, gelegentlich

ju geigen, baf$ niebt blöd römifcr)e (Ebjifien in ^ranfreidv

fonbern aud) ^rangofen nad) Reifer) unb 33lut und in

mannen löblichen fingen befdjämen.

Db>c nun auf eine ausführlichere ©tatiftif cinjugcfjcn,

ba id) mid) um all b'icfe 3)ingc bicdmal nicfyt nafyer be--

fümmern fann, roill id? bod?, auf guoerläfjigc Duellen •

»

gcjtüjjt, fjerborfyeben, t>a$ nidfjt nur alle SBobJtbätigfeitd*

r-ercinc unb 5lnjraltcn, mit Gnnfd)luB ber ffiettungdfyäufcr,

bie bei und roirffam ftne, aud? in granfreier) nidjt fehlen

— ja nod) uim XBcit jafjlrcicfycr oorbanecn fmb; fonbern

ed giebt bier r>ielc Vereine, bie jtd) bei und entrreber

nod) gar nicht, ober boeb, nur in febr fümmcrlicben flu

*) 3$ b<*b e b«er bcfonfccrö tic vom ©rofen Stefan qctxniu-

teten Annales de Ia charite unb brffert Manuel des

institutions et oeuvres de charite de Paris im Sinne.
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fangen ftnben, unb bie toi) grabe fcf>r roefentlidjen 23e=

bürfniffen 2lbbü(fc [Raffen. 2)abin gehören cr)nc 3roc 'fc
'l

febon bie creches, roefd;e eine fo jroetf'mäfjige Succurfdle

ber salles d'asyle (ftteinfinbcrbcroabranflalten) bilben unb

alierbingS biefelbe, aber auch jebenfattä feine größere

©efafjr be3 üTiiBbraucr)^ bieten, wie biefe.*) 9lber nod)

roiebtiger fdjeinen mir alte bie 2tn|iatten, welche ftcr) ber

£ütfIoftgfett ober Verroafjrlofung ber 3ugenb jenfeit»

be$ eigentlichen ÄinbeäattcrS annehmen, &>\tx (bei unS

nach ber (Sinfegnung) ftnb bie ©efafyrcn unb Verfügungen

obne atten Sergleid) am gafylreiefyften unb bringenbftcn,

unb bod) r;ört bei unä, fobatb bie Konfirmation erfolgt

tjt, faft jebc #ülfc unb 5Xufftd>t für bie berfelben am

meiften Sßebiirftigen faft ganj auf. 3n granfreid) giebt

e$ eine grofjc Stenge »on Vereinen unb 9lnftalten grabe

für fold)c gälte. 5tud) Vereine, roeldje bem 5trmen, bem

Arbeiter u.
f.

ro. in alten ben gälten umfonft mit dlaty

unb Zf)dt jur £anb fmb, roo feine Unfenntnifj ber ©efe^e,

ber ©efebäfte, feine llnroiffenbeit, ©cbanfenlojtgfeit unb

*) grüber reurben bie fo petberblidjcu JJinbelbäufer aua)

toobl creches genannt. 3 etermann roeifj aber boffent»

lid), ba§ man jetst unter creche foldje 2(nftalten »er*

ftebj, reo (Säuglinge, beren Sftütter ben Jag auf Slrbeit

ausgeben muffen, pflege ftnben, unb reo bie 9J?ü'tter —
n>enn fte bann öon ber Strbcit abfommen fbnnen — bie

SSrufi reidjen fbnnen. £)ajj bie ginbelbciufer aueb, in ibter

gegenroärtig, fo roett bie (Sadje c$ überhaupt juläfjt,

mufterbaften Haltung tn ben f>änben ber <Scb,tr>efrern,

bod) an ftcb ganj überttuegenb nacbtbetlig auf tie (Sitt*

Itdfeit toirfen, bebarf bier rrcbl feiner Sftacbroeifung.
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(Sebmcrfdüigfeit tbm ©cfyaben bringen ober einen 23ortr)cit

entgegen taffen fönnten.

(Snblicb noct) ein paar ßai)kn, um 2)ir einen üftaajj*

ftab ber materiellen 23ebeutung ber franjöjtfdjen charite gu

geben! — (Srfilicb für *JJariö. £>ier giebt e$ niebt »eiliger

ali 63 oeuvres, ober 5Inftaltcn, roefebe oon freien 23cr=

einen begrünbet unb unterhalten »erben. (Sie gerfallen in

4 2Böd;ncrinncnt>ercine — 25 6rgiet;ung3r>creinc — 11

ftranfcnpflegcocreine — 7 23ef[erung$r<ercinc — 5 so-

cictes de patronage pour rniseres speciales — 11 aü%

gemeine 2lrmenpfleger>cretne — 15 Äranfenr)dufer — 13

£o$pitien — 25 salles d'asyle — 33 geifilidjc ftnabciu

fcr)uten — 7 ©ebulen für ßrma^fene — 26 ßaienfebulen

für Änaben — 5 für 2ct)rlingc — 28 geijtlicbe ©dproejtcr-

fdjulen für 9Jiäbcr)cn — 3 Saicnfebulen für 2J2äbcr)cn —
12 bureaux de bienfaisance — 34 maisons de secours.*)

£>ic 6innal)men aller biefer Slnfialten laffen ftet) burebauä

nict)t genau bercebnen. 2113 23ciftnel be$ Sufänitti, ben

folet)e &ingc fyier gewinnen, mill id; nur crroäbnen, bau

bat? r>on bem (Jrgbifcbof be Cluelcn 1832 gegrünbete unb

1844 nad) gelöjtcr Aufgabe aufgehobene SBaifcnbauä für

bie Äinber ber Opfer ber (Ebolera rcabrenb biefer 3^'t

eine Million grancä berroenbet unb bamit 1197 Äinber

*) T)ic maisons de secours jinb ^tltalftattoneit ber bureaux

de bienfaisance, bereit jcbcä ber 12 2lrronbif[ementö ton

spaxit zlmi bat. Gr3 luercen bort alle bie 2£obJtbaten ge-

ubt, itn-ldjc nidit ä domicile gefeiten unb finb bemgcniiif;

Malitäteit unb 93orräH»e eingerichtet. Unter jenen 63

SScreincn finb 10, bie (leb, mit bell ^iilfßbebiirftigen nad)

bem 18ten biö 20ften ^abi bcfaijcit.
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ergogcti unb oerforgt b,at. ÜKun ein paar 3*f)lcn auä ber

$rooinj! 3n bem einzigen Departement ber untern (Seine

f>at bie (Summe ber allein unter gefe|3 liefen gor=

men babjn flic£enben ©aben unb 5Bermäd)tmffe über

900,000 gr. betragen, baoon über 600,000 gr. an

roeltlidje Vereine unb 2lnftalten, ber Steft an geijtltdje

«Stiftungen! —
UebrigenS ftnb auet) jene weltlichen Sßcreine großen*

tb,ei(^ rocnigjtenS trjatfäcfylicb, unter geiftlicr>er ßeitung. £>a$;

felbe gilt unter bem (Sinffujj ber Seicfytoäter unb geijtlidjen

gübjcr oon bem größten Xi)dl ber ^rioatroobjtfjättgfeit.

Snblict) muß icr; noer) bemerfen, bau icr) t;ier nur ßofal--

oereine im Qluge r)abe, roojU bann nod) bie großen über

gan^ granfreicr) unb noeb, roeiter verbreiteten Srüberfcfyaften,

roie bie be$ ^eiligen SBincent, beä t)eiligen 23orromäu£,

fommen.

$)u fragft mter; nun: roie fommt ti aber, ia$ tro£

biefer großen unb frönen 3tnftrengungen beä ©faubenS unb

ber Siebe ber ftttlidjc unb religiöfe ßujianb granfreieb«

unb $umal feiner #auptftabt ein fo trofilofer unb, wie

roenigftcnS bei unä bie gcroicfrtigjien ^rifilic^ * confcrtoatit>ert

Autoritäten behaupten, fo oiel fcr)limmer ijt, als bei un$

unb in unfern großen Stäbtcn? 2Ba3 gunädjfl biefc 2trt oon

felbfaufricbener, »ergtcidicnber STOoraljiatijiif betrifft, fo roirft

£)u mir erlauben, ba§ ict) mir iamit gar nicr)t$, roeber im

©uten noeb, im (Sdjtimmcn, ju fdjaffen macf)c — obgleich

ober rocil icr) aüerbingä nidtt ^u ganj fo behaglichen JRe-

fultaten $u gelangen fürchten mÜBte, roie manche unferer

greunbe. 63 genügt oollfommen, ju,ugeben, i>ay c$ t)ier

foroof)! im Allgemeinen, ali jumal auf ben beiben drtremen



— 168 —
ber ©cfcüfd)aft fä)lett)t fiefyt: bei ber »roletarifd^en üflajfe

unb bei ber mammoniftifcr)cn unb »olittfd?en 2lrijtofratic

(wenu tjier nod) bon dgiürsicc bie Jftebc fein tarilt!) unb

namentlid; bei ben ber berrfd)enbeu ©croalt anfyängenbcn

työbcrn Streifen. (So fd>lcd;t ftebt ec?, ia$ man immer

mieber »crfudjt wirb, ,u fragen: „aber ifi benn gar leine

(Halbe in ©ileab? ober ijt gar fein 2lr^t ba?" Unb

meijt man bann t)in auf biefc Strome r>on 33alfam unb

(Sdjaarcn oon Siebten, fo bleibt eben nicr/te 9lnbere3, aU

bie trojHofe &lage : „e$ ijt umfonft, bau £>u »icl arjneieft,

2)u wirft bod) ntdt)t tyeil!" — SBorauögefefct aber, bau

e* bei un$ biel beffer ftänbe, bajj bei un$ mit geringem

$cilfräften mel)t erreicht wirb — bafj aud) bebeutenbere

£eilfräfte, aU fte bei un3 ju befebaffen, in ^ranfreieb

weniger »ofttioe $rud)t gewirft f)aben, al$ mir bei uns

feöcn, fo mürbe ba$ nicfytä beweifen, als ba$ eben bie

Äranf(;eit fcbjimmer, ber ganje DrganiSmuä beä ftranfen

febeu mehr gcfcr)wäcr)t, tiefer jerriittet ijt, als bei unä.

ißebenfen mir jebod), rcaä e* bcijjt: ber jenfeitä ber leben*

ben ©eneration liegenben grofjen Devolution unb ihrer

näebjrcn folgen nid)t ,u gebenfen, t>at bie gegenwärtig in

toller Üebenäfraft jtebenbe ©encration ftranfrcidje binnen

fünfzehn fahren jwei Revolutionen unb einen Staatejtreid^

birrd)gemadjt ! €o ijt babei uhM>1 niä)tt >u r-erwunberu, aU

bajj ber Patient übcvbanvt noet) lebt unb noä) $eil?raft«

bat. Tiefe politifä)en unb fociaten Umwälzungen waren,

mie bie frühem, aüerbingv wefentlid) folgen ber fittlicb

religibjcn Qtuflofung unb Jmiittinig. 3«, biefc unb

nicht bie Revolution mar unb ift bie eigen tfid)f Mninfbeit.

oon ber bie Cpfer ber Revolution eben fo tiet". mo nicht
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nocb, tiefer ergriffen waren, aH He (Sieger. 3Bitfli$ gehört

bic gange boftrinairc 23erblenbiing unfern conferoatir-cn 2lu=

toritäten unb ßctericen bagu, um gclcgcntlid; immer roieber

ju ffyun, aU wenn j. 23. bie Rettung granfveid;ö auf bem

2öege be$ fogenannten äd)ten GonjtitutionaliömuS —
$u beffen ©unften unfere iftcoolutionefavce ausgebeutet

roirb — bic cinfadjflc <&aü)t von ber SSBclt roar. Söenn

bodj nur 2flirabcau nidjt fo licberlid) geroefen roärc unb

ftd> mit bem £of t)dtte nod) jur redeten 3«it r-erftänbigen

fönneu! — 216er ^jolge ober Urfad;e, glcid^iel — ba*

Hegt in ber 9?atur ber <&a$)t, bajj jebe Ärife ber 9Irt,

wenn unb ba fte feine Sjcilungäfrife fein fann, nad) bem

33erbältni£ i^rer eigenen ©eroaltfamfeit bie allgemeine fitt-

lid)e Äranffjeit unb 3^rrüttung in alten einzelnen (Jrfd^cu

nungen fteigern mufj. Ob e$ unfer 23erbienft, ober bic

göttliche ßangmutf) roar, bie un3 cor ät)nlicr;en ltmroäl=

jungen bewahrte unb un$ 1848 nur bie 9ftöglid;f eit

berfelben fet)cn ließ, ift eine $rage für ftdj !
— ^ebenfalls

finb roir fo roeit beroafyrt roorben, unb bie fiirliefyen unb

gcijtlicfyen unb geifiigen Äämpfe greiften Seben unb Job

baben cfjne folefee (Eomplifation ifjren Serlauf. 2öor;in

biefer aber julefct bei uns, roof)in er unter fo »erfcr)iebenen

Umftänben bei unfern 9cacbbarn führen mag — eä jiemt

un$ an biefem nid)t ctroa blos bie Gräfte unb SBirfungen ber

Äranfb,eit — roof)I gar mit felbftgered)ter 6d)abenfreube

— fonbern aud) bie #ei(fräfte unb tf)re 2Birfungen ind

5tuge gu faffen unb letjtere mit greuben, mit fiiebc unb

Vertrauen anjuerfennen unb, fo roeit roir fönnen, alfo

iebenfaüS mit ®cbet, ju ftärfen. Unb batou finb bei

un3 bie Reiften, aud; ber 23effern, fef>r weit entfernt,

J&ubet, 'Jitifcbticff. 8
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jumal roenn ftc ba$ lebensfähige ober rcttungSftarfe granf*

reid) immer nur ba fudjen, rr>o ftc ir)re eigenen ober ähn-

liche boftrinairc (Stichwörter t;i>rcn ober ju t)örcn glauben —
roäre eö aud) unter ben lobten! llnb fo fyaft 3>u aud?

bicr mein 3c"9u 'Ö über ftc unb mein dixi et salvavi

animaml
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XIII.

V a r i S, 6en

Cigenilid) mar meine 9lbftcf)t, I. gr., £>ir r)cute bie Bis*

berigen IRefuItatc meiner 3agb auf ben ©puren ber 2lf[o*

ciation ,u berichten. 9lbcr fca 3)u eä mir fo ernfrlicb, nabe

legiT, bat; icb, um „bortigcn greunben" gegenüber aucb,

ben <5cb, ein ber fo bod) »ertönten „fatfjoliftrenben Jenbenjen

unb ©ttmpatbieen" ju termeiben, bocb, je et)er je lieber

aud) etrcaä unb jroar möglid)ji oiel über bie beutfdKoatv

gclifcben Sußänbe *n ^ßati^ berichten möge, fo bin i<6

deinen Sorgen um fo mebr „(Rechnung ju tragen" bereit

t>a icb roirflicb, eineötfjeilä ein fer)r gutes ©eroiffen in biefem

fünfte fyabt unb anberntfyeilS zugebe, ba$ icb in meiner

»origen 2Jiittbeilung micr) riel mebj auf fatt)oIifci)e 3uftänbe

eingelaffen r;abe, als eigentlich meine Sibftdjt roar.

5llfo oor allen fingen fei fer)r »crftcr)crt, ba$ bie

3uftänbe unfcrer coangclifcljen (namentlid; auct) ber beut

(eben) Svüber*) r)ier in i^rer, gleichviel ob gelungenen

*) £)ie folgtnben jraHftifrben Angaben, bie ich, Mitteilungen

au$ ber bejien Duelle öerbanfe, btirften in Sejieljung

auf za$ Dbige nicfyt oljne ^ntereffe fein. £)ie ©efammt*

jat»I bei nominell esangelifrf)en 23eöölFening in ^Jart«

8*
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ober freiwilligen babßlonifdjcn ©cfangenfd^afr, i>a& war,

xcai mir näcbft meinem eigentlichen Dienf! — ta§ biefer

Dienft ein in ©otteS Warnen felbjt crmabltcr ift, tl^ut

nicb/t$ gut <£ad)e! — r-om ctjtcn Jage an am mcijrcn am

$ergen lag. Dafür foQte 3)it fdien, abgefeben ron allen

allgemeinen unb brtngcnbcrn ©rünben, bie 93cgicf>ung gu

unfevm lieben 23. . . . binreidjenbc 23ürgfd)aft geben. 23ic

feilte idj) g. 23. bau 21rbeit3fclb terfäumen, tat er guerfr

b/ier urbar gemalt — bie £ecrbe, bie er gcfamme(t unb bie

er nur r-erlafjen, um einem SRufc nad; 23erlin $u folgen,

ber ifjm eine umfaffenbere SBtrffamfeit auf bcmfelben gelbe,

aber im 23aterlanbe, t>crf>ieB- 37iöd)tc er bie Grfafjrung,

bie ib,n erwartet, nicfyt ^u treuer erfaufen: wie uncnblid?

ferner man e$ ftd) unb 21nbcrn bort mad)t, wenn eä gilt,

irgenb eine ftraft ju oerwenben, weldje in feine ber r)er=

gebrauten €>d)ablonen be$ DienfiformaliämuS in (Staat

unb &ircf)e unb in feine ber bequemern gormulirungen

beträgt 60,000; baron finb fefrfrefjenb ju reebnen auf bie

StugSburgifcbe Gonfeffion etroa 16,000, auf bie refermirte

20,000, gnglänber 2000. Die übrigen, alfo ettoa 22,000,

bitten bie fluftuirenbe, ai> unb guftrijmenbe Seöblferung,

troron namentlich, bie beutfdjen £anbtrerfer unb Arbeiter

ben grofjten 3^ljeil ausmachen unb worunter ettra 10—

12,000 nominelle Lutheraner fein mögen. Die 3abl ber

iSemmunifanten betraft jährlich an Lutbcranern ettra 1800,

an Steformirtcn 1800, bodh geben bie erftern jum 3 heil

öfter» jum Ijciligcn Slbenbmabl. Die 3 J bl brr Äfaber,

rrclcbc bie c»angeli|'d)cn SSelfdfajulcn befueben, beträgt ettra

1700. Die 3a bl brr bcutfd>eit ßattbtoerfa unb Arbeiter,

r:cld'c fid) biober irgenttric ber innern Wiffion jugänglid)

gejeigt haben, beträgt ettra 300.
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grab« gcltenbcr £>eftrinen redjt genau :pajjt unb eben txi*

batb unbequeme 3 l"utitf>ungen mit fid; führt.

©cnug — fdjon hn jroeiten £ag iiad) meiner ?ln-

funft fudjtc id) tue roürbigen, mir »on früher bekannten

©eifüid;en, Palette xint> 23crm\ auf, bon benen id; leiber

ben jweiten biii)tt boppelt rerfefjlt r)abc, *) wie benn aud;

ber »om berliner 5tird;eniag b;cr unfern greunben befannte

"ßajter 3)ceper leiber berretfi roar. dagegen lernte id; in

#erm Samparter, bem eigentlichen 9cacr)foIgcr 33et;er$ auf

bem 5 e * ce *> er innem ÜDcifjton unter im bcutfdjen $anN

roerfern unb Qü'bcitern, einen febr tüd;tigeu jungen Wiener

beä (Sbangeliumä fennen. SBorgeftcrn fudjte id; ir)n, nach,

3?erabrcbung, in bem Den SBetyet gegrünbeten 3üngling$=

öetetn im passage Colbert (ganj in ber 9?äf;c be3 Calais

9ior)al) auf. — 3d; f>örte eine fefjr cinbringlidje 2(nfprad;c

r>on i(;m an bie etroa 50 jungen ßeute, bie id; r>erfam=

mett fanb. 3d; glaube gern, ba$ bie brüefenbe #ij$e bei

bem engen Scfal unb unbequemen 6inrid;tungen grabe an

*) 3^ armbete fcamatö nidjt, tag bie3 33erfeblen, reaä ftdj

mit feltfamer SSebarrlicbfeit Ben beiten «Seiten fortfefcte,

mid) ber greube berauben feilte, ben trefflidjen 9ftann

überhaupt in biefetn Zeben roieber ju feben. £er tapfere

(Streiter fiel auf feinem Scbilbe. Sefanntlid) traf ibn

ber tebtlicbe <2cblagflut? auf ber Äanjel in <2trafjburg,

roobin er ju 33eratl;ungen über bie beabfid)tigte ©polia»

tion ber eöangclifcben (Sttftungögüter berufen reorben. Die

cöangelifebe £ird)e t)at an tbm eine reid; unb ganj eigen*

trjümlicb, begabte unb bod) ganj in bie 3üd)t teö ©eifteö

gegebene grabe für bie $arifer SSerbältniffe fafl unerfefc«

Iid)e ^erfonlicbfeit serloren.
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bem Jage ben 93efud) fe^r befd)ränfte, unb e« foü bie

mittlere 3at)I bod) 120— 150 betragen. 5lbcr au er) bie5

iji nur ein Jröpflein aus bem großen Strom fcon beutfdjen

^anbroerfern unb anbern Arbeitern, welker 3ar)r auä 3at)r

ein in $ari$ Arbeit fud)t unb eine ftuftuirenbc 23ci>blferung

r>on minbcfienS 20,000 Seelen bilbet. Arbeit finben jw

gröjjtentfKitS fo, ba§ bie äußern Serfyä'ltniffe ber üfteiften

oerf)äItni^mä§ig günjiig ,u nennen ftnb. — 2)oct) bleiben

nod) gar Siele übrig, bie f)icrt)cr fommen ober f)icr

bangen bleiben, ofjne ein eigentliche^ £anbroerf ju »er*

lieben, unb »on benen bann Saufenbe oon jeber zufälligen

'Arbeit au3 ber #anb in im 9ttunb leben, £unberte aber,

,umal alä ©affenfefyrer, ein in jeber 23e$icf)ung elcnbeS

Üeben führen. <5el;r r>iel fcfylimmer jrebt cä mit bem geifb

lieben unb jtrtlidjen Scben ber uncnblidjcn Üftcbjjabl unb

jtr>ar grabe oft am fdjlimmjten bei folgen, bie e$ äufier*

liü) am bejicn l;aben. 2Bie feilte eä aud) anbcr$ fein!

3n roeldjem S^anbe ber 2knr>ilberung »erläßt bie grofje

üJicb^rjaf)! if;re £cimat(; unb in wcld;e 23crf)ältniffe geraden

fte f)ier faft unüermeibltd) unter einer QCRaffc r>on Arbeitern

unb Arbeitgebern, r»on benen fte burcr) <£»rad)e unb 23oIfS=

art gcfdjieben ftnb, mit benen fte nidjU gemein r)aben, als

eben bie Gntfrembung ton aller religiöfcit, f irdjlicfjcn unb

Üitlid)en 3ud)t! ffio ifjncn biefc Qudjt aber gclegenllid; roirf*

lid) entgegentritt, ta ijt eä einmal bie aufä Atlernotb--

bürftigfk befd;ränfte, in ber üftaffe faum bcmerflid)e er-an=

gelifdjc Äircfyc, unb Imnbcrtmal bie römifdjc ftirdjc, roeldn

üuperlid) mit fo großen Mitteln forr>cr)l ber (Jrbauung al$

ber SSofjItb,ätigfeit auftritt. £)ajj jene, auef) bei ben fei*

tenen ©elegenr/citen, bie jtd? if?r bieten burdj unerläfjlidK
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unb in beutfcbcr [Rebe oerfiänblidK, ftrenge, futlidje unb

teligiöfe gorberungen (oId)c 2flcnfcr)cn meiftenä cfyct ab=

ftöjjt alö anjicfjt, iji begrciflicr). kommen bie ßeuta aber

in 33crüf;rung mit römifcf)em Söefen, fc finb fic meift

entroeber *u oerroitbert, ober fte r)abcn »ieücidjt nod; grabe

fo biet tagen, uegatio »rotejiantifdjen 3nfttttft, bajj fic

auefy biefe, wenn g(eid) biet bequemem Benutzungen 8U;

rücfrocifcn. 2>amit iji aber natiirlid; nid;t$ gewonnen, nur

ber gunefymenben 33crroüberung um fo mefyr Otaum gegeben.

Sei ben iDieijren wirb burd) bie Unbefanntfdjaft mit ber

(Sprache bie 2)iög(id)f'eit cincä roirffamen (Sinftuffeö irgenb

roe(d;er t)ör)ern unb bcjfem Gtcmcnte beS franjöftfdjcn 2e-

ben3, namentliä; aud; nanjöftfd^cbangclifdjer Stirdjc, au«=

gcfd;(offen, rräbrenb natür(id) bie Gtnftüffe ber fdjlimmften

(Elemente fran$öfi[d)cr 33erroüberung ftd) aud) ot)ne oiel

SBorte nur ju Icidjt geltenb gu machen rcijfcn. Srroägen

roir nun, roie unenbticr; ferner e$ bei unä ber innern 2Jcif-

jton unter fo unenblid; »iel günftigern firdjtidjen, fpradv

lidjen, jraatlidjen unb fccialen Serfjä'ttnijfen, mit fo »iel

bebeutenbern Mitteln unb Straften in unfern großen Gtäbten

(unb iji e$ in Keinen beffer?) roirb, ibren 6inftu§ auf

biefem ©ebict auszubreiten — erinnern roir un$, roie un*

enblid) fdjroer eö j. 33. roirb, auef; nur ein $rcccnt auä

ber ÜRajfe ber ©efeüen gu unfern 3ünglingc<ocrcinen b,cran=

gugier)cn unb fejtgufyaltcn, fo roirb man ftd) rcatyrlid) nid>i

rounbern, bajj in *ßari3 auf biefem ©ebiet fo roenig,

fonbern »iclmcfyr, baB fo biet ju Staube gebrad;t roorben.

Unb groar ftnb aud; biefe 33erfamm(ungen im passage

Colbert gar nia^t bie einzigen c»angelifd)en Slngiefyungs*

punfte für bie beutfd)e 5trbeiterbeoöiferung. 6ä werben
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anwerben! nod) breimal bie Sßodje abcnblid) beutfehe dx--

bauungäjtunben in ßofalcn gehalten, bic ü* ba;u um fo

mebr eignen, ba fie in ben gaubourg* mitten in ber Sr*

bcitcrwclt liegen. 9tuct) fdjcinen fte burdjfdjnittlid) $ab>

reicher bcfud)t ,u (ein, a(ä ba$ fiofal im passage Colbert.

Jpier werben übrigens alle bic löblichen $)ingc getrieben,

bic ju ber Aufgabe unb SBeife unferer 3ünglingä= ober

.sjanbrocrfermeuic geboren: Unterricht im (Singen, 9tecr)ncn,

Schreiben, woju bann t)icr noct) franjöftfcr)e Sprache fommt.

9kl$ für ßeftürc ijt notfybürftig gefergt. Skbcnfc ict) aber,

wie roenig — fogar im Sßergleid; mit ben mcijten unferer

.Hnftaltcn ber 9lrt, bic beef) waf;rlid> nier)t übcrmäüig fplciu

bibe eingerichtet jmb! — r)ter gefd;eben fann, um bie

öacr)e äujjerlid) irgenb aiijicfjcnb ju machen, fo fann icfy

eä immer nur wieber berounbern, £a$ boer) fo viele junge

geilte fommen. $>a$ fiofal ijt eine beutfdu (Schule, r-ier

Steppen bodi; unb fo erfreulieb, bicä an ftcb, ijt, fo ftnb

bie für ftinber eingerichteten 33änfc boeb, wafjrliä) eine ge-

liubc iortur für aufgewachsene beutfcr)c Seine unb ftücfen.

35aju fommt, bafj bie Haltung ber ganjen ©acbe einen

febr überroiegenb a^cctifd)en — ober foll id; fagen pietijtU

fetten — (£l;araftcr t)at, fo bajj manä)e$ in allen Ghrcn

'ubeitcrnbe unb ^lujie^cnbc wegfällt, roa$ in unfern Jung--

lingeoereincn, aud) ber jiriftem Dbferr-anj, entrreber gc=

pflegt ober gebulbet wirb. 2>ieä bangt wot)I jiim Ifjeil

mit ber !Bef$xänft$eit ber SRittel Äiifammcn, aber t$ febeint

raidi grabcjii im $rincfy unb ©etji ber <Sad)c $u liegen,

reenn aud) r>iellcid)t nicht mit r-oflem Scroujjtfcin. ©o

wenig id) nun biefer Huffaffung ber Aufgabe bie unbc=

bingte unb au^fdilieiilidie Berechtigung ,ugefteben fann,
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bic jte bei unä gumcilcn beannutubt, mit fo manche ©rünbe

ftd) mit aufbringen, n>clrfjc cä ;;roeifclbaft machen fönnten,

ob bicö grobe f> i er bic grocefmätiigjk 33er)anblung ift, fo

bin id) loa) weit entfernt, mir barüber ein binreiebenb

bcgriinbetcS Urteil anjumaafjcn. <5d)on la$ Scanner,

beren mobjbegrünbetcr innerer unb äußerer 23eruf mir

auüer allem S^eifcl ftefyt, fiinrcidjenbcn ®runb fanben,

ibre Arbeit auf biefem confreten 3ubcitäfclbc fo unb

nidjt anberä ju betreiben, genügt mir, meine 33ebenfen ju

befeitigen. UcbcrbieS fann id) mir aucr) gar manche ©rünbe

benfen, meiere grabe t) i er unb im ®egenfai} gu bem r)öcr>=

ften ®rabe flcifct>licr)cr 3u<^t(oftgfeit eine aäcetifcbe Haltung

ber geiflfid)en SHeaftion rechtfertigen. Soll icb,, nue billig,

ben 33aum nad) ber $rud)t beurteilen unb biefc nad) bem

allgemeinen Ginbrucf, ben icb, baoon gewinnen fonnte unb

nacb, bem, roaö icb »on benen l;6rc, reelle am befteu

barüber urtf)ei(en fönnen, fo ift jcbcnfaliä bieg 25crfar)ren

tfyatfäcblid) gerechtfertigt, roenn aueb weniger burd) bic

ÜJiengc, aii Iura) bie ©ütc ber grüßte. 3d) fetbft fann

nur aU föefultat bc$ flüchtigen GinbrucfiS fagen: bie jun-

gen 2eittc gefielen mir gar roof>(, fjatten ctroaä Südjtigeö,

Dffcneä unb ©efunbeä, unb in (Summa mar cä eine $rcubc,

mit tfjnen in bem eigentlichen leiber fo tief angefaulten

#ergen biefeS franjöftfcfjen 33abblonS in fraftigem (Sr)or ein

paar bcutfdje eoangclifdjc Äernfiebcr 511 fingen — ä deux

pas du Palais royal! —
Um £ir aber lax redeten üDcaafjftab für tiefen 3roeig

innerer ÜJlifjton bcutfdjen Stammet aud) nad) ber mate-

riellen €eitc ju geben, entnehme id) bem jüngjtcn offt«

cietlen 25erid)t (r>cn 1353) einige 3a\)Un. 3u«äcr)ft bie

8"
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'Ibatfacbe, baj$ bie gan^c Sinnafyme nur 8026 gr. be-

trägt, ba»on bind) ^Beitrage auä tyaxii felbft nur he*

jten$ 1500 g-r. erroad;fen. Sßott biefen roteber 500 $r.

»on ober bodj burd) — bie £crreu 6alomon unb IJamei

fcen {Rotbfdjilb! 2)aä llebrigc ftnb tbeilä (Srfparniffe unb

3infen, tf)ei($ iöeiträge auä 2)eutfd)(anb unb ber 6dwci;.

2Mf biefe imtu reiddidier amäfaflen, reellen wir roebcv

loben noch tabeln, ba wir »ifittt, roie ber fleine ftreio

ber überbauet bier in 33etrad)t foinmt, ron när)ern unb

bringenbern i^ebiirfniffen in 5lnfprudj genommen ift. T>cd)

glaube id), bap bei näberer 93efanntfd)aft mit ber <5ad)e

fidj aud) bafür nod) mandjer 23rofam finben roürbe. £aB

unfer tt)eurer ftönig allein mefyr beiträgt, als ba4 gan^c

beutfdjseoangelifdje $arid, roill id) um fo weniger ner=

febroeigen, t>a fein anberer ev-angelifdier ^ürji 2)eutfd)fanb$

aud) nur mit bem geringen Beitrag rerjeicbnet ift,*) roab«

renb bod) roenige baruntcr fein mögen, bie nid)t burd) ifjre

\fanbeäfinbcr hier vertreten wären. 23ebenfen wir nun

aber, bau in vl$ari3 £aufenbc r-on reichen ober bodi wohl;

babenben 2>eutfd)en angeftebelt ftnb, rrelcfce gröijtentbcil*

wenigjtenä nad) bem ftird)enbud) ber euangelifeben Pen

feffton angeboren, unb ta$ fdeduetis deducendis) biefe

Saufenbe eigentlich faum 500 $r. ju biefem Kerfe Mi

*) ilßic roeit ber unter Cem Manien bei? miirttgen Vertreter*

ber freien Stäbte ticrjeidjnete fefyr beheutenbe- 83tüwa. »on

500 $x. ein berfjjniidjer eber ein cfficicller ijt, fann idj

niajt fagen. $m jrt?circ:t Tvatl lrärc ei? beim boa? ju tvitii-

feben, baß fld) ber alte fanfarubtn offene* ^o:ib bia

ftmaö reid)lid)fr berpiibrtr.
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tragen — fo werben wir wobl Faiun erwarten, ba§ ba<?

rwnifaVfatfjofifdjc unb franko jifct)c tyublifum — wenn ee

überall baoon sJ?oti$ näf)mc — gropen fRcfpcft oor uns

af8 £>eutfdxn ober (5DangcIifct)cn gewinnen fann. llebrü

gen$ wüptc id) ntdjt, ba§ für bie fet)r ^af)lvcicr)cn beutfdjen

Arbeiter römifcfyer &ird;c alä folcfyc au er) nur fo »iel ober

irgenb ctroaiS gefcr)ät)e.

£)ic fer/werftc 23er antroort(id) feit für bie geringe tfylW*

nabme, weldjc bie bcutfcfje ÜJcifficn in $ari$ in £>eutfaV

Ianb finbet, fällt ofjnc 3w>eifel ber beutfdjcn £age$preffe

$ut £ajr. 9?atürlid> trifft fte bie einzelnen Organe ber=

felben nad> bem ÜftaaBc ifyreä (SinfluffcS unb wieber relativ

um fo ftärfer, je größer bie conferuatioen Anfprüdjc finb.

(Sin befonberä erfreulicher 3»g ber er>angcltfd)cn innern

2Jctfjton in $ariä iji if;r burd;au<3 fird)lid»cr (Jfyarafter.

©ie ftef)t in allen iljren 3wcigen in ber lebcnbigften orga--

nifdjen unb gcifllicfycn 23erbinbung mit ber evangelifdjen

Äircb/C ülugäburgifdjer ßonfeffion, bereu würbige girren unb

ifyre ©efyülfen biefc wie jebc anbere ©cite ib,rc$ fo aufler--

orbentlid) fcfywierigcn ArbeitSfclbeö mit einem ßrnji unb

einer Siebe, mit einer Aufopferung ifyrcr &t\t, Gräfte unb

©efunbfyeit »erfefyen, tk wafjrlidj fdjon allein bie größte

£beilnar;me an ber ©adje aud) in weitem Greifen, gc--

fcfjweige benn in $ari3 felbjt, oerbiente. (Sogar bie Uc$

menfd;lid)e £f;cilnaf)mc aufrichtig pfjilantropifdKr Aufffä--

rung nuipte, fo bä'udjt mir, ftcf) getrieben füllen, einer

eben fo uncrmüblid;cn ali anfirengenben, ja gefährlichen

J^ätigfcit bie £anb ^u reiben, roie fte alle biefe ÜJcänner

in biefer 3eit ber ©eudje unb ber Jfjeurung in einer ®e=

meinbe üben, bie über bie ganje <&ttät, 23orftäbtc unb bie
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weite Öanlieue verbreitet ift. 2öäre eä and) nur $ur Ver-

mittlung rein materieller •'dülflciftungcn, foüte man Renten,

fo müßten roof)lf)abenbe 2)eutfct)c ficr) Mefcr treuen .spänne

bebienen, roenn ftc überhaupt ctroaä ber 9lrt tbun. Da
bie$ mit roenig 5lu«nabmen niefot ber ftall ift fo bleibt

e$ nod) bie befte SBorauäfe&ung, ba$ jtc in gänjlidjer <9e=

banfenlofigfeit ober 3nbifferen$ ihr 3cr)erflein ben grojjciu

theil« roefentlicb römtfd^fatbolifcben, jcbenfatlä ftanjöjifdjen

Soblttjätigfcitsoereinen ^uroenben.

25ie biejige efrangelifdje ftirdjc 2(ug$burgifdxr dc\\=

feffton ift aber nad? bem ^leifcr) feine«rccg$ auSfdjltefjlidj

bcutfdjcr Nationalität. Vielmehr bilben $ran$ofen bie

grcfje 9J?ei)r3at)( it)rer muffigen 2Kitglieber, roo$u natura

lief) bie tb,atfäd)lid) jeber fircblicfeen iöcjtebung entfrembeten

IftamenSprotefianten nicr)t gu rennen ftnb. llnb in ber

Xbat ftnb bie £auptrräger ber $ur innern Dciffton im

rocitern (Sinn gefyörenben 9Infra(ten foroobl biefer alä an»

berer coangelifeber &ird)cn ^ran^ofen — mit Qluänabme

ber englifcr>cn Äirct)cn, verfielt fteb. Darauf folgt ttatftr«

lief), bafj bie bebeutenbern 5lnftaltcn ber 5Irt überrriegenb,

roenn aud) nidjt auefd)(ieBlid) nad) ©pradjc unb ginget

•Haltung franjjöfifdj ftnb, unb bafj jene au$fd)lieplicb

beutfdjc üJcifjton unter ben beutfefoen Arbeitern eben nur

auf bcutfd)e Untcrftiihung angeroiefen ift.*) 35ic bebeu»

*) £ieä gilt tnteffen nur »on ber ctgeiitltdien innern SRtf«

jion unter ten £eutfdjen, fcenn roa$ 2lbl)ülfe materieller

v

J?otl) betrifft, fo jetfltn tt'e eöangclifdjcn Srütcr franjöji-

fdjtn 33lutö bier immer bie grbjjte Screttlrilligfeit ju GoN

leften unb fonfhgen Sllmofen beizutragen, rcelebc meifr ben

beutfrten Slrmen |n Qhttl fommen.
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tcnbjte SBfoflalt, reelle felbflfiänbig »on biefer Äircfce au&

gegangen, ift bie neuerbingä erft unter bem 9tamen t>c^

oeuvre St. Marcel in bem €>tabtn)cit gleiten Hainen«

(rue neuve St. Genevieve, r)intcr bem Pantheon unb

Val de Grace) eröffnete. Sie er>angelifd)c 23etoö(ferung

ieneö DuarticrS beträgt über 400 Familien, gröjjtcnttjcila

2)eutfd;e, unb baruntcr fef;r »tele ©affenfebrer unb anbere

äuüerlidj unb tnnerttd) im ttefjren (SIenb fiebenbe. ($$

galt biefem abzuhelfen unb guglcict) anbern üBebürfniffen

ber innern üföifjton in weitern Greifen entgegcnjufommen.

•vierju würbe mit einem aufgenommenen Kapital r>on

100,000 gr. (wofür brei üöcitglieber ber ©emeinbe 33ürg=

fchaft geleiftet) ein ©ebaube erworben unb eingerichtet,

röclcr)eö fofgcnbc 5Injtaftcn »ereinigen foll: eine Äletnfinber*

fct)ule — gwei Änabenfcbufcn, baoon eine beutfer/e — eine

Ifiä'bdjcnfdjulc oon gwei Klaffen — eine (Erjiebungäanftalt

i'JJenjionat) für arme 9Jiäbd;en, ber fpätcr eine är)nlidt)c

für arme ftnaben hinzugefügt werben foll — eine fran-

jöjtfcbe unb eine beutfd;c Seibbibliotfjef — franjöftfcbe unb

beutfebe 2lbenbgottegbienfrc in einem eigene baju eingerid>=

teten Setfaal — ein »on bem SBorjtcbcr beS £aufe$ (wie

ich bore, ijt ^ajior ÜJietyer ba^u befiimmt) unb beffen ©e=

hülfen »crtretcneS £>iafonat jur Pflege aller B^cige ber

innern ÜJctffton unter ben ©laubenSgcnoffen ber ganjen

llmgegenb. 2llle biefe 2tnjralten finb, wie gefagt, in »oller

Xfyätigfeit, bü auf t>a$ ^enftonat, welches nebft ber ^Bob-

nung be$ SBorfteberö noch, im QluSbau fleht, aber beffen

Sollcnbung im Caufe beö (Sommert erwartet wirb, 2Sa«

ich r>on tiefen fingen gefcl;en unb gehört, bat mich burcb=

au« unb auflcrorbcntlicb, erfreut unb befriebigt, unb um fo
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mclu\ tu id>, wie 35u rocijjt, immer auf £>omicilirung unb

baulich, jivccr'mäfiigc 23egrünbung ber innern ÜJcifjion in

feigen Stationen bringe. 2>tcfe 3">etfmäi;igfcit bei

6inrid)tungcn, beä 2Jcatcrial3 unb Öefalä, roobei audi

eine gereifte heitere £)cforation nicf>t fehlt — lauter £ingc.

worauf man bei un« viel gu wenig 2Berth legt — bat

Wtleä finbe id) in <5t. SJcarccf, befonberä in ben €>cbul=

anftaltcn, in fo tjoljem ©rabe, rcie nur in ngcnb einer

ber von römifd)*fatf;olifd)en 6a)rocjtern geleiteten 9lnftaltcn

— unb bat will viel fagen! £>er ©eift unb bie ÜKe=

ttyobe aber, befonberä in ben eigentlichen Schulen, fdjien

mir merflidje 93or§ügc gu Ijaben, bie aücrbingä roefentlicb

burd) bie $erfönlid)fcit ber trefflichen Sorftefjerin, $räu*

lein 2)., bebingt werben mögen, wcld)e biefer freiwilligen

unb unentgeltlichen mübjamen fiiebeätbätigfeit t>k URuBe

unb 23equemlid)fcit einer gang unabhängigen Stellung auf-

opfert, ^camenttid) cntfvricbt eä gang meinen unmaajjgeb*

liehen 2lnjid)ten von ü)cäbd;enuntcrrid)t, bajj man biefen

nid)t fo pebantifd) fd)ematiftrt unb in bie ferneren, vollen,

langen Stunbcn einteilt, wie bä ftnaben, vielmehr ohne

grofic Untcrbred^ung weiblicher Qlrbcircn, mehr burd) itb

ti'tre unb ©efüräd) in geeigneter 5Ibwceh$(ung, je nach.

•Stimmung, 93cMirfnif; unb @mpfiing(id)feit bc3 läge« he*

treibt. 2>icfe 2>cetf;obc ober 9(id;tmctbcbc, burd) eine ber

Sad)c wirftid) gewachsene, nid)t in ber JRoutinc verfem«

mene Schwerin gebanbhabt, trug gewif; minbeitend eben fo

fiel gu ben fcfjr genügenben ^Intro orten ber Schülerinnen

auf mancherlei fragen bei, nli bie unverfennbarc Jnteüi

genj, weld)c auä 5lugen unb 3«9 fn ^ er SKciflen hervor-

leuchtete. Qlud) ber ftttlicbc Ginbrucf ber ganjen Haltung
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war fefjr wobltbucnb, unb id) mujjtc mir mehrmals fagcn

laffen, fcaB eä gttm Jbeil Äinber beutfdjcr ober frangöfifc^cr

'Hrbciter ber fcbjimmften 2lrt waren. ÜTcancfye werben »on

ber 2lnfralt gefleibct, trenn fte fteb. bureb gleip unb be-

trogen anzeichnen. £>cr einige Üftangel, ben ich rügen

mödjte, tft ber Qlrt, batf tljm menigfienä nicht leidet unb

falb abgeholfen werben fann, unb übcrbieS tft eö fein

Jpauptyuuft. 3cb »ermijfc in tiefen (wie freiliefe in allen

tran$6jtfd)cn Sdjulcn) alle eigentlichen unb eben beäfyalb

auch t>olfött)üm(icr)en Äinberlieber. 2öa$ ia gefungen wirb,

ünb auBcr wirflicr) geijllicben fiiebem gar erbärmltd) troefene

s

J7coralitäten ober wäfferige Sentimentalitäten, unb roenn

bic Äinber jum fiohe ber 2lrbeit mit einem: „le travail,

le travail, chantons le travail!" anjtimmen, fo möcfete man

gleich baoon laufen. QJuct) an Silbern fer)lt ei. 2)tefc

Schulen f>afecit übrigen^ fchon einen foleben JJtuf, i>a$ nidt)t

wenige römifdje Gltern it)re ftinber hincinfehiefen. 3n einer

ber ftnabenfdjulen tft ber Unterriebt beutfer). föine beutfdje

27cabcb
/
cnfd)ule unb ein bcutfdjeä Äranfcnbauä gehören noer;

äu ttw bringenbjien Sebürfnijfen ber beutfeben inner n 371 if*

jbifc weld>e ftcr) biefem SSerfe ju St. Ü7carcel fo febön

anfd;lie§eu fönnten — roenn tk ÜTcittcl »orfyanben wären!

3ch brause 2)tr roobl faum ju fagen, tav ia) auch

bei biefer (Gelegenheit auf bie klagen über un^ureiefeenbe

27cittcl fcfor fefjncU mit meinem: „prenez mon ours, Mes-

sieurs!" sur #anb roar. 2lud) mit meinem berüchtigten

^araboron hielt id) nicht gurüef: „biefc «Sachen würben

©elb einbringen unb niebj fojten, roenn man'3 recht an*

finge !* 2)a$ wirb 3Md) ntebt wunbern; eher aber, ha$

id? namentlich bei bem trefflichen Palette — ber, beiläufig
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gefagt, unbcfcfyabet feiner 2lug$burgifcr)en (Xonfeffton unb

feiner liebenewürbigen beutfeben Dtebcfertigfeit, boeb, ben

äcfjten Zypuä bc$ würbigjten franjöjifdjcn unb caliuntfdicn

Pasteur trägt, jeboeb, bnrer) einen gewijfen Junior fchr ein-

genehm gemilbert — febr r-iel mefyr -ßcrftänbniB fanb, ale

icr) irgenb erwartete. 3d> fpracb, natürlich r>on SBaugcfell-

fcfjaft, t>on ber 2tuffür)rung einer ©ruppe Pen Sßohnnngen

für eine öfonomifcr)e 2Iffociation bcutfcr)*cr,angelifcr)er 2)tietb$;

(eure u.
f. w., weiche burd) immer nod? billige 2ftietr)e bie

2(ftienfapitaljinfen beefen unb nod) einen Uebcrfdniü $ur

^cefung anberer 2lu3gaben, ;. 23. eben einer ©djule liefern,

befonberö aber bie ÜJceglidjfeit wirffamjicr ßinflii}Jc nicr)t

nur auf bie ÜTiiet^er, fonbern aucr) in weitem Greifen ge=

wäfyren würbe. — £)aä gab er mir nid)t nur 2lße$ $u,

fonbern t>crftct)cttc nicr)t of>ne ein meinerfeitä wobjttcrbienieä

fatr;rifcr)e$ ßädjeln: er fjabe gar nicr)t auf meine Anregung

geroartet, um ftcf) foIcr)c fcr)öne Jräume ju erlauben; ja,

er fyabc fcb,on mit greunb 23cugnrj über bie Sluäfüfyrung

r-crr)anbelt. Ceiber aber, fejjte er fjinju, feien e$ wirflieb

lAoi Sräumc unb ,war nict)t ctroa weil bie (Sadjc mit (Sin-

fcfylujj regelmäßiger Binäjafjlungen niä)t praftifcb fet)r mög--

lief) unb ausführbar, fonbern weil fein üJienfcr) baä g(au=

ben wolle! — 3). r). feiner \>en ben üWcnfdt)cn, welche

im Staube wären, tai Kapital auf foldje 3'»ff« unb

•v>t}potbef bar^ujirecfen. <Sonft febr wofylwollcnbe ficutc

unter ben reichern ©fiebern ber ©emeinbe, bie in ©aben.

in Qllmofen eine großartige Liberalität geigen, an bie bie

©eijHidjcn ftcr) immer getroft wenben — „Seilte, bie nur

gleicb, nacb bem 23cutcl greifen, wenn wir (wie 93. ftet) ant*

brücfte) atd 23ett(cr fommen, lachen mir in$ ©eftefit, wenn
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icb »ort 2lnletbe, 2lftien unb ßinfen rebe!" — 2)aB icb,

micf) bamit nodj nidjt al$ gefd)(agen anfalj, fonbern auf

»eitere Agitation brang, fannft £)u £)ir benfen — um

fo met;r, ba icf) mid) auf bie 3:r)atfadt)c berufen fonnte,

bat) ba$ gange oeuvre St. Marcel ja bod) nur burd) eine

Sfaleitye möglich geworben. UcferigenS ift mir bie3 #in=

bernitf ber ßntroieflung ber 2lffoctation unb ber inneru

SWiffion aud) bei uns nur ju roofyl fcefannt! 3mmer$in

aber -ifi e$ intercjfant, fold)e alte Sßefannte in ber grembe

unb unter »ielfad) ganj anbern SBer^ältmffen roiebcrjuftnben.

3<f) würbe e$ nia)t verantworten fbnnen, wenn id) $)ir,

I. $r., nid)t aud) öon ber wid)tigfien eoangeIifd)en Slnftalt

yranfreid)^ (immer bie 3lird)en felbft aufgenommen!) be=

richtete, bie id) geftern befud)t t)abe. (S$ ijt bieg ba<S

S)iafontffenr)auÄ in ber nie de Reuilly — eine alten

eoangelifd)en ftirdjcn $ranfretd)3 gemeinfame unb bie roid)=

tigften Steige ber innern ÜJiifjion im 23ereid) beä Weib*

lieben £>iai:onatä »ercinigenbe 2lnftalt — g(eid)fam i>a$

©egenjtüd! be3 oeuvre St. Marcel am redeten ©eineufer

unb entgegengcfctjten Gnbc ber 'Staut. 3n einem jroar

febr entlegenen, aber eben bcäfjalb burd) gefunbe ßuft auS=

gegebneren, hochgelegenen Steile ber SBorftabt 6t. 9tntoine,*)

mitten jwifd)en großen ©arten unb t)inten mit einem eigenen

fd)önen ©arten, ijl eine ftcifje »on altem unb neuern ®e*

*) ßg liegen eben beö^alO biet »tele ^enftonatö unb maison

de santös. 3" ber unmittelbaren 9cabe ber eöangettfcben

25tafomf[enanflalt (inb mebrere gro§e Slnjralten, roeldje unter

ber &ttttng römifd) = Fatr)oIifcijer 33rüber» ober ©ebroefrer*

fdjaften fteejen.
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bäuben, jroar febr einfad) unb dxoaä eng, aber jroecfmäfiig

unb anfprcdjenb eingerichtet, um tr)ci($ ju ©obnungen für

bie 15 3)iafonifftnncn unb it)rc 23orfter)erin, tr;ei($ gu Räumen

für bie t»crfd)icbcncn Stnftalten, bie unter ihrer Pflege flehen,

unb für bie große unb complicirtc Dcfonomie ju bienen,

»eldje eine fo große 2tn$ab,l r>on ^au^berocr)nem alter 3lrt

forbern. £)iefe 2lnftalten nehmen in einer creche ben <3äug=

ling auf, übergeben ir)n bann ber Ätcinfinbcrfct)ule, üon wo

jie in eine <Sd;ute nad; bem ©tyjtcm bcö gcgcnfcitigcn Unter*

ridjtS übergeben, reo über 100 OTabdjcn r>or 2litcm bie

£auptfiücfc be$ e»angclifd)en ©(aubcnS in ßefjrc unb 3ud>t,

bann fiefen, (Schreiben, Dicd^ncn unb bie einfachem roeib=

liefen arbeiten lernen. 2ftit Änabcn befaßt ftcb, bie 5ln=

jiatt nid;t, fobalb fte bie fteinen Äinbcrfd;ur;c ausgetreten.

3)ie creche bat bicS 2>abr auS ÜJcangct an Slrbcitehäften

muffen gcfd;(o|Jcn »erben. 9Iu6 ber Sdjute fönnen etwa

24 ÜKäbcbcn in bie 9iäb[d;u(e, roorin aber in ^olge einer

nötbjg geworbenen ftart'cn ^urififation jet^t nur etroa 10

roirflicb, »erlauben. SBon ben üluSgcroiefencii mögen manebe

reif geroefen fein, um in bie eigentliche SRettungSanftalt

(oeuvre du refug-e) aufgenommen jii werben, xoo id) in

biefem 3lugcnblicf 16 2Jcäbd)en oon 6— 14 %ai)xcn fanb.

£)aran fd)(ießt ftd) eine ät>nttcT;c 2lnfia(t für erwachsene

2Jcäbd;cn, wcld;c im Saufe beä %afycti 25 »erlerne <5cf)afe

aufgenommen (;at, bon benen aber nur nod) 9 uerfwnben

— nad}bem 2 ftd) a(3 unuerbeffertid) fclbji au«gefd;Ioffen

unb 12 auf guten SScgcn wieber entfaffen ftnb. SMcfc

5Wabd)cn werben baiipt|äd;(id; im £au3wefcn oerwenbet.

2)a3 Äranfcnfjauä, weldjeä bie 3)iafonifftnnen bauptfädjlid?

in 2tnfyrucb nimmt, l)at im Saufe bc$ Zatyrti über 200
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ftranfc aufgenommen unb übcrbicä fyaben gegen 700 Jlranfe

ter Umgegenb in ber Qlnfhtt arjtlfc^en Statt; unb 9trjnei erfjal*

ten unb finb in üjren SÖofynungcn mit Pflege unb £roft bet

SDiafonifjtnnen beimgefud^t roorben. 3» unmittelbarer 25er-

binbung mit ben ©d;ulen ber 9(njralt ficr>t ein $enfionat

für 9Jiäbd)en in einem bcnad;bartcn ©cbäube. £)ie firdj*

lidje 23cbcutung ber 2lnfia(t wirb bann fyauptfäd/üd; üa*

burd) begrüntet, ba§ fte eine rr>irfüct)e Äirdje t;at, roenn

aud) nur unter bem befdjeibenen tarnen eine« oratoire,

roo bie ^rebiger ber cerfctjicbcncn cr>angeiifd)en ©emeinben

in ^ariä abroecfyfclnb regelmäßige «Sonntag«* unb 2öod)en=

gotte«bicnfte galten.

£)a« ftnb lauter toUt 91cuf;crlid)feiten — roa« fann

tcr) £>ir aber über bie lebenbigen unb gcifUidjen $rüd)te,

roie fie in bem ganjen Xfyirn unb treiben biefer 2-tnfralten

un« entgegentreten, anber« fagen, a(« baB id; meiner

güt)rerin burd) ba$ ganje $au« mit immer emeueter unb

fteigenber greube -unb Seroegung folgte unb immer mit

$)anf unb Siebe an biefe wie an jene anbere Dafe in ber

babtylonifdjen SBüjre hinter bem prunfenben ^antbeon ^urücf^

benfen roerbe? 27cöcf;te aber biefen er>angclifd;cn <5d;roefiern

felbji r>icUcid;t ein fold;e« £ob faum roidfommen fein,

roie fie benn überhaupt fein 2ob filmen noef; bebürfen —
id; fann meine Stnerfennung in ber Äürjc nidjt beffer au«*

brücfen, al« roenn id) fagc: fie leijten in ädjt ebangelifd)-

£att)oIif(djem ©eifte 9l(te«, roa« bie soeurs de la charite

u.
f. ro. auf römifd)=fat()otifd)em 23obcn leiften. — 2)a«

gehört aber gu ber eigcntt;ümtid;en $(;t)fiognomie biefe«

eoangelifdjen Sieben«, ba$ e« bie beffern ßüge ber Dtatio*

natität g. 23. in einer geroiffen Qlnmutf;, Seroeglidjfeit unb
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^räcifton in ©ebcfyrbc unb SBort ntdjt bcrlättgnct. £ie

<Sc^n?efler 2., ber mid) bic roürbige SBorftcfjcrin alä gübrerin

übergab, roar eine eben fo liebliche a(3 rübrenbe, ja roabr=

r)aft erbauliche (Srfdjcinung, befonberä burd) ifyre garte

3ugcnb im ©egenfatj ju bem uncrmejjltd) fetteten unb

ernften 23eruf, bem ftc ftet) mit »ollem 23ercuptfein, frei*

roi(lig unb mit einem finbfid; bcmütfyigen ßrnft geroibmet

r)at. Unb rote »iel f;at tai fromme ftinb nicf)t feben

innerlid) unb äujjerlid; erlebt feit bem 2. £)eccmbcr 1851,

roo fte eben eingetreten roar, um bic £unberte fcfyroer »er«

rounbeter Arbeiter rerbinben unb pflegen ju Reifen, nacb,-

bem fte mit ÜJKtfjc v>er ber 23utt) ber nadjfiürmcnben ©ol*

baten gcfcfyütjt roorben! —
Unb roie, burd) roctdje materielle 9Jcitte( ijt bic ©rün=

bung biefer äd)tcn «Samaritcrbcrberge meglid) geworben,

rote wirb ftc unter beä $(£rrn 6cgcn unb ©nabc crbal--

ten? £>aä ift gcroij; nidjt ot;nc Sntereffe, unb roill ia>

2)ir barüber mittfjcitcn, roaä id) au$ bem legten 2)cricbt

entnehme. £>aä bebeutenbe Kapital jur (Srrocrbung bc<?

©runb unb 23ebcnä unb ber ©cbäitbc, foroie $um Htffau,

Neubau unb 3n»entartum ift ttyili bur$ bie ^reigebigfeit

einiger reidjer franjöjtfdjcr üJiitgliebcr ber mfebiebenen ®e=

meinben, tr)cil^ burd; ein Anleihen befdjafft roorben, roa3

mit etwa 6000 $r. »erjinft »erben mu§. £>tc laufenben Sit«

gaben betragen mit Ginfd;luJ3 biefer Stufen ctroa 04,000 gfr.

(Sie werben tb,cil$ burd) größere regelmäßige Skiträge bei

$arifcr SJcunicipalität (3000 ftr.) unb ber betben coan=

gelifdjen ©emeinben Slugäburger (1000 $r.) unb refor--

mirter (500 gr.) donfeffton, foroie ber fogcitannten soci.tr

du sou Protestant (über 1000 %x.), tbtiti burd) flcincrc
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ütbioibueü'e Beiträge aui allen cr-angelifdjen ©emeinben

jsranfreid^ (über 20,000 gr., baoon über 16,000 aui

^Jarie) unb einer Iciber fet>x geringen Subujjc aus 2)cutfa>

lanb, ber ©$»eij unb 3tmcrifa (etwa 1400 $r.) — weiter

burd; bie tbeit* für Diafoniffiiincn (roüfjrcnb ber 2cl;rjctt),

tljcilä für Äranfe, «Schülerinnen n.
f.

ro. gejagten ^enftonen

(gegen 20,000 gr.), ben biöt)cr ncd) fcfyr geringen GSrlöä ber

arbeiten (über 300 $r.) unb cnblid) burd; »orjär)rigc lieber«

fduiffe gebeert. S)aö SBcrjcidmijj ber Seiträge ijt nic^t

cfyne 3utereffc, befonberä inbem ei uns (wenn aud) nur

bem tarnen nad>) mit ben lebenbigern ©liebem ber eban*

ge(ifd;en <Sd;roeftcrftrd;cn in granfreict) befannt madjt. 2)a§

$ariä mit etroa 720 Hainen bettreten ijt, bürfte billige

(Srroartungcn faum befriebigen; baruntcr ftnb Iciber nur

etroa 30 25eutfct)e, bie mir ntd;t bem (£(fajj anzugehören

fdjeinen — biefe mitgerechnet mögen c$ etroa 100 fein.

Unter ben etroa 50 2)epartcmentalfläbtcn, roeldjc bie 2tfie

enthält, ftefyt 9?ime3 mit 105 tarnen »oran, bann ÜJiont*

pcllier mit 90 tarnen, barunter etroa ein Suiijenb ©cutfd^c.

.Dann fofgt 23orbcauj mit 84 tarnen, barunter einige

£eutfd)e — Qlnnonah unb 33olbec jebcä mit 40 — 3arnac

mit 44 — ßaen mit 44 — üftontaubau, bie alte eoan-

gelifdje 23efrc, mit 44 — (SaftreS mit 35 u.
f.

ro. 2ßaS

iai roefentlid; cr>angelifcf)e dlfafi betrifft, fo ift eS fcf;r

fdjroad) oertreten — fo Strasburg nur mit 22 tarnen,

ÜJiülfyaufen nur mit einem, dolmar gar nid)t, ©ebrotyler

bagegen mit 14. 2öaö aud) roenigjtentf in Strasburg oon

2Öenigen für innere ÜJiiffton gefdjcfyen mag, fo bcjrätigt

bieS SBerjcidjniB bod) bie (Jrftarrung be$ religiöfen Sebenö

im (Slfajj. Stnffaüenb ijt bann roeiter, roie gan$ unbekannte
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fleine Drte fier) mit einem ober ein paar tarnen ftnten

unb anbcrerfeitS größere Stäbte, reo man oon bebeutenbern

et>angclifd)cn ©emeinben tr>eifj, oicl weniger, ober bod)

aueb niebt mebr tarnen aufroeifen. 2Bon biefen will id)

nur Sarecbctte, #aorc unb leiten mit 2, 5 unb 14 9la--

men nennen. — £aS 2lüc§ ftnb 3ügc tcö ganjen Silben,

bie in cntgcgcngefetjter unb mannigfacher Seife ju benfen

geben.

23cnn ict) eä nun aber mit befonberer Qlnerfennung

bcrrorfyebe, bajj unb mit reellen Mitteln biefe 31nfialt it)t€

bebeutenben Soften beeft, fo bajj it)re ginanjen in crem»

plarifdjcr Orbnung ftnb, fo würbe ict) mir boer) bie f<r)wer=

jten Vorwürfe machen, wenn id) baburd) in unferm unb

anbern eoangelifcbcn Greifen la bas (wie bie ÜBabpIonier

fo becbmiitbjg unfer beutfcbeS Satcrlanb bcjcidjnen!), benen

folebe Stetigen etroa ju ©ejicbt fommen foüten, bie 2Reü

nung beförberte — ju ber wir obnebin in Sejiefyung auf

lebe entferntere ^otb, fo geneigt ftnb — ba§ d bicr einer

wettern #ülfe nicr)t bebürfe. 3m ©cgentbeil, roer über=

baupt irgenb im Stanbe ift, ju ben Dielen Scberflein, bie

nacb aüen (Seiten beanfpruebt roerben, nod) einä binjuju--

fügen, ber fann e$ gewifj nict)t beffer anroenben, alä bicr.

S)enn jene finanzielle Orbnung unb ©eefung roirb nur

babureb, erlangt, bajj man ftdj flrcng nacb ber J)ecfe ftreeft,

aueb roenn man mit blutenbem £cr,cn noer) fo oicl leib-

lidjeä unb geiftlid)c$ (Slcnb ebne 2lbbülfe laffen mujj. €>o

tbut oor Mem eine SScrmcbjung ber 2lrbcitäfräfte bringend

ftotb, unb obgleich cä babei natürlid) fjauptfäcblicr) auf

geeignete unb willige <}3crfönlicbfciten anfommt, fo würben

lieb wobl noa> grauen unb Jungfrauen jut 3lufnabme alt
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2)iafonifftnnen finben, rcenn nur baö Äojtgelb für bie

ßefyrjcit unb bie Sofien ber 2Ju3frattung gebeert waren.

2lber aud; bie 23ettcn im ÄranfeubauS, bie möglid;crtr>cife

auftunebmenbe 3^ ocr ftttlidjcr unb geijtlid)cr JRcttung

Scbürftigcn genügt nidjt entfernt bem Scbürfniß, roeldjeS

mit bem Slnbrang |mlf3bebürftigcr in bem ÜUcaajje roäd)jt,

rote ber 9hif, ber moralifdje Ginfluß ber 9lnftalt ftd; unter

ber 2Jiaj[e beS e»angelifcr)cn Proletariats verbreitet, unb

mefyr unb met)r aud) Ulömifdje angi«r)t. Dr)ne aber beren

£ülf3bcbürftigfeit in ber 3tri ju mißbrauchen, roie eS römi*

fd;er ScitS j. 23. in ben t>om (Staat für alle (Staate

bürger unb mit bem »on Sitten bejahten ©elbe untermal*

tenen großen &ranfenf;äufern gefd)ier)t, roirb bei) bie $ro=

paganba beS aus bem SMebeSroerf felbft fjeroorge^enben (Sin*

fluffeS beä e»angelifcr)en (Seiftet nicr)t gurücf$ur)altcn fein.

3)u fragjl mit befonberem 9?acr)brucf nad) ben fircr) =

ltdjen ÜBerfyältniffen, unb in geroiffem Sinne »erben bie

^adjricb/ten, bie ict) SMr bisher gegeben l;abe, allerbingS

tiefen SSunfd) ntcfjt befriebigen. 2lbcr i» biefem <3inne

fann icr) mid) überhaupt nid)t barauf einladen, fonbern muß

2)id> auf bie 9?ad)ricf;ten »erroeifen, roeldje »on 3cit ?u 3«it

bie &t>angelifcr)e Äirdicnjeitung unb roeiter gurücf 9ieucr)Iin

unb SInbere über t>a$ 2>erf?ältni§ ber t>erfd)iebcncn Steige

ober Parteien ber eoangelifd^en Äircr)e in granfreid) tfjeilä

ju it)rcn eigenen pojttisen altern ©runblagen, t^jeitö unter

emanber, tf>eilö jur StaaSgeroalt gegeben t)aben. 3d> b,abe

feine ^('\t, feine ©elegenfyett unb, aufrichtig gefagt, feine

Suft gehabt, mid) nafycr um biefe großenteils fct)r uner=

quicflicr)en S)inge gu befummern. 3$ bin im ©egentljeil

fet)r fror), mid) t?ier auf baS ©ebiet befdjränfen ju fönnen,
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wai 9Wcn, bie irgcnb im rocfcntlid)cn ©laubcni?grunb bct

Deformation flcr)en (g(cid;r>iel ob inbfoifeueH ober firdüidyi,

gemeinfam ifi — nid;t ctroa rocil id) jene fird;lid)cn

fragen unb ©cgcnfäjjc im engem @inn gering anfd;lage,

fonbem, rric 2)it benn fct;r tootyl rocijjt, grabe im ©cgeiu

tbcil! öinc Jöcmcrfung aber fann id; £>ir nod) jum SBcflen

geben. SJcü (d)cint nämlid;, als roenn bie formalen S>d)ei»

bungen ber e»angelifd)en Äirctje in ftranfreieb, rocldjcn

CnnfUtjj fte aud) auf bie einzelnen £b/ci(e üben ober burd)

mcfdje Momente bc3 innern SebcnS berfelbcn fte aud) be--

bingt roorben fein mögen, ioä) jcbcnfaitS ber ©emcin=

fd)aft gegenfeitiger Siebe Diel weniger Sintrag getban fyaben,

ali bei unä eine formale Union, roeldje bie rocfcntlidKU

Üiomcnte be$ ©onbcrlcbcnä ber einzelnen Jfjcilc beengt

unb bcbrot;t. £)ic 2lrt, roie bie »erfdjiebenen fird)lid)cn

Korporationen $£tanfreid}< auf eben bem ©ebtetc ber tbä-

tigen Siebe in bem ©iafoniffenbaufe fid) bie #anb reiben,

ifr in biefer Schiebung febr beaefytenSrocrtr;. Unb roenn

aud?, ©ottlob, bieber bei um bie ©emeinfdjaft auf bem-

felben gelbe nod) in reichlichem üJcaajjc beftebt, fa fehlen

t i e 2tnjeid)cn nid;t, bajj aud) bicr bie innere Spannung

unb SdKibung iiberbanb nehmen bürfte, trenn bie formalen

Üanben ber Union nid)t balb gelodert werben.

2öaä cüangelifcbcn ©ottetfbienft betrifft, fo babe id?

bem bcutfcfycn in ber nie des Billettes unb bem franjöft-

fd)en in ber eglisc de la redemption beigewohnt. 3n

beiben roar bie ijjtebigl burd)auä befriebigenb : bie beutfebe

i>on Samparter einfach unb herzlich, bie fianj|öftfd;c r>on

2>ernr; gcroanbt unb geglättet, bo$ ohne ttimftclei unb

ohne ben ©laubcntffcrn ju fcbivadm: J>ei [ÜUTgifdje
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£r)etl roar in bciben $ird;en fer)r bürftig. 2)er ©efang

aber roar mir um fo lieber. 3d; r)atte oon jebem in feiner

2lrt einen tiefen Sinbrucf: tjier ba$ Iiebgeroor)nte, r>ofle,

beutfcr)e Äirdjcnlicb mitten in biefem $ari3 — bort bie

franjöjtfcr)e (Spraye gum £)ienft beä #Srm mit äct)t et>an*

gelifdjen ©ebanfen unb ©cfüt)Ien »erroenbet. ©erotB ift e$

meine <Sd;ulb, bafj id) biör)cr biefe mir in mancher $in^

ftcr)t liebe <Sprad;e ju fo manchem anbern ©ebraucr) gelefen,

gebort ober gefprod)en — nur nidjt ju biefem fdjönjren

unb roürbigften. 2Iber fo ift cä unb beäfyalb fyat fte in

jener (Stunbe eine gang anbere 93ebcutung für mid) ge*

roonnen. gür üftelobieen unb Jerte beä fran^öftfer^cn ©e-

fangbudjö ift übrigens ba$ bcutfdje retd)lid; benuijt roorben,

wa$ nur fer)r gu loben, obgleid; ti bei ultracaloiniftrcnben

©emütfycrn einigen 21nftofj erregen mag.

•öutir. 9ttif(6iitf(

•
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XIV.

-VflriiJ, fcen

<3d) l;abe cö bii jetjt »erfdjobcn, l. ^r., $)icr) ü6cr meine

(£ntcccfung$rcifcn auf bem ©ebict ber Slffociationen— Yr>ctcf>c

t>ed) ber £aupt$voecf meinet fyieftgen SlufentfyaÜä finb —
aud) nur „im fiaufenben $u erhalten." 2öci§ id) bod) gar

roof)l, ba^ ©ir unb ben mci|ren unfercr greunbe ber 3n-

baft meiner legten Briefe über innere 9ftiffion unb roaä

bamit jufammen^ängt, oicl voiflfommencr fein wirb, aU

wai 3fyt o^ne B^eifel oft genug fyinter meinem {Riiefen

mit 9l^fcljucfcn alä „mein 5ljfociation3freefenbferb" be^re^

ciren mögt! 25a id) (Sud; aber allcrbingä biefe 3umut()iing

aud) jetjt feineäwcgS ju erfparen beabfid)tigte, fo roar ec>

nid)t mefjr roie billig, baj? id) (Sud) erft einen ßeeferbiffen

uad) (Eurem ©efd)ma<f ad captandam benevolentiam rov-

fetjte. S)aju fommt, ca§ id) felbjt erft $u einer llcbcr=

ftd)t meiner fcr)r langfam unb brud)frücfweife gewonnenen

SHefuftatc gelangen wollte, efyc id) fte Sfaberu mitrbeilte.

üftun aber, ba meine 3cit Wx oa^ um ifl unb id) biefe

8adk nid)t uad) Gnglanb oerfdilevpen meebte, mo id)

bojfentlid) mit „bem ßaufenben" genug $u fRaffen haben

»»erbe — nun fann id) (Sud) nid)t längere grift geben,

fonbern befteige hiermit mein chcval de bataflh — um ben
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weniger anflögen Qlii^brucf gu gebrauten, womit ber gute

8. ftd) lcj$tt)in nad) bem (Srfolg meiner ftreug* unb Guer-

5Ü9C auf bem $elbe ber 2Iffociaticn bei mir erfunbigte.

SBenn id) aber wtrflid) ärcat gu berieten fyabt, fo

will id) glcid) befennen, bafj mein üßerbienft babei nur

barin befielt, baf$ id) ber «Spur, auf bie mid) ein glücf«

Iid)er 3ufaü braefite, unermüblid) gefolgt iin unb audj

bem ©übe feine Otut)e nod) Jftafl gegönnt fyabe.

3a) aar auf bem Heimwege ton bem oeuvre St. Marcel

auf eine r)albe Stunbc in ber (Batterie be$ fiurenburg ein=

getreten unb wanberte bic rue de Seine binab, in man?

derlei ©ebanfen r-ertieft. &cn 2lufgug bilbeten bie uner-

freulichen Betrachtungen ber bisher fajt gänglid)en (Jrfolg*

lojigfeit aller meiner ®änge, um befagtem 2Si(b auf bie

redete «Spur gu fommen. SDer (Sinfd)Iag roebte ftd) auä

bem (Sinbrucf, ben bie beiben einzigen Silber auf mid) ge*

madit Ratten, bie bort eigentlich beä 33efud)3 wertb, ftnb.

SßenigfienS roenn man, wie id), fogar für i>aö Souore nur

grabe 3^it genug I>at, bie liebten Sefannten unter ben

üDteifkrn ber Vergangenheit mit einem Sticf gu begrüben,

benen bie mobemen (Eelcbritäicn be3 fiurenburg noeb, lange

nidjt ia$ SSaffer reiben — fo bietet bat Surenburg wenig

SocfcnbeS, aueb, wenn — jene wirflid) nod) fo bebeutenb

nad)bun!eln follten! $)ie grofje amerifanifd)e Söwin beö

»origen 3af)rc3, bie 23erfafferin ton Dnfel Tom, ift näm =

ltd) gang anberer Meinung in tbjen teuriftifeben (Sonne*

unb 2£onnefhinben — Sonny hours in foreign lands, ein

gan, intcrefjanteS unb fogar amufanteS Sud;, wenn e$

nict)t fo langweilig wäre. Sie gcftcfjt mit ber größten

9? ahntat — ja, fte bilbet ftd) waä barauf ein, bafj ibr

9*
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burd)fd;nittlicr) He mobernjic Äunft, bcfcntcr^ in ber 2tta-

lerei, oicl r)öf)cr fiefr/t, als bic gcpricfcnen altern SJleijicr,

unb wenn g. SB. ©crarb'ä ßinjug £enrr> IV. in *J?ari3 nur

ctjt „etwaä nad>gcbunfelt fein wirb," fo wettet ftc auf ü;n

gegen jcben 9tap(;ael ber SBelt. — X>ai f>at {ebenfalls

bat Scrbienji bet Offenfycrgtgfcit unb fpridjt auä, xoa$

aud) bei un$ Xaufenbc öon fogenannten ©ebifbeten benfen

unb rt>a$ jcbenfallS für bic neue SScft ber 3u?unft eben

fo djarafrcrijrtfdj al« begreiflich unb unter ben gegebeneu

llmüänbcn uatürlid; berechtigt ifl.

5lbcr id) wollte £>ir eigentlich gar nicf>t r<on ©emälben,

wie riet weniger r>on amerifanifd)cn Äunfhutbeilen fcfjreiben

!

Unb boeb, f>abcn wenigfknS jene beiben Silber im 2urcn=

bürg eine r>iel nähere SBcjicfyung ju bem bewußten 6tecfem

r-ferb, als &u glaubji — wenigftenS in bem ©ebanfengang,

ben fie bei mir anregten. 6S ifi bic bei bet SunftauSfiel--

lung r-on 1845 (?) fo r-icl befproebene Orgie aus bei römi=

feben ftaiferjeit unb bic Abführung ber ©ironbinS auS ber

<"5encicrgcric jiir Einrichtung — eine prolctarifcr)e Orgie in

Xötut unb DuidH\ wie jenes eine arijtofratifdK Crgie in

SBein unb Süßolluft! — ^ürdjte a& cr •"#*» 1>a f? '<$ ^^
mit 23efcf)rcibung unb llrtf)cil r-on ©cmälben bcimfud;en

werbe. Sog« ben SBeg will id) £ir erfparen, auf bem mieb,

meine mancherlei ©cbanfen über unb bei ©ckgenbeit biefer

[ebenfalls ju ben bebeutcnbften ber neuem 3*it ge^flrenben

Silber ju einem innerlichen fet)r bramatifeben: e pur si

muove! führten, womit id) ber SliTociation, wie fte fidj

aud) biet t>or mir verbergen möge, ibre Scbeutung als

organiföe* 2Jinbemittel yrolctarifcbcr Storni rinbicirte.

25amit aber meine id) baS große Heilmittel ber fccialen
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Äranft)cit, mcld)C bic curopäifd)e 3ufunft mit Orgien be«

Profit, beren btlMid)c iDarftcllung ttaf;rfd)dnM) einen eben

fo banfbaren Stoff für irgenb einen antipobifd;en Sfteifter

ber 3ufunft gewahren bürfte, wie jene Orgien römifdier

unb franko jtfd)cr SBcrgangcnfoett.

2Bie. man mobl pflegt, blieb icb, einen Slugcnblitf

flehen, fd)iittcltc mid) unb fat; mid) um, aU id) ju biefer

Sonclufton meiner faft Sraummanblung gekommen mar.

3ufii(Iig fiel mein 23 lief auf ben Hainen Stenouarb über

einem 23ud)r)änblcrlaben unb plöfclid) fiel mir — gar

2>iclc3 ein auä jener 3cit, j. 23. bic nacfymitternäcfetlidjcn

Qlbcnbc in bem <Balon be3 liebcnännirbigcn ÜRciftcr ©crarb,

ber ganj in ber 9?äf)c meinte unb — — — bod; genug

unb 511 ber (Erinnerung, auf bic eä I;icr eigentfid) an-

fommt. Mr. 3ulc3 Dtenouarb mar bamalS einer ber erften

vparifer 23ud)f)anbler unb I;at mir (bor 30 3af)ren) Diele

©cfätligfeitcn erroiefen. 2Bar e$ nun ein Qlnflug bon Scn-

timcntalität, meSfyalb id) mid) entfer)lot5, fjineinjutreten unb

bie alte 23efanntfd;aft ju erneuern, ober lag mir roirf'lia)

fo »icl baran, öon bem OJiann ju erfahren, roer bon feinen

(Sollegen bic ©pccialität ber $inbcrfd;riftcn r)at, morüber

3)u Slueftmft I;abcn roillfr, ober mar eä ein inftinftmä^iger

Xricb — genug, id> trat in ben eleganten Saben, fragte

nad) Mr. Iflenouarb, murbc nad) einem Wintern Gomptoir

gemiefen, bcgrüjstc einen alten #errn hinter bem Schreib*

tifd) aU meinen bamalS fefyr jungen unb licbenSroürbigcn

bibliopolifdjen ©önner, ol;ne ifm im Entfernteren roieber

,u erfennen. 2)a3 fid> beim nad) einigen für einen dritten

gemij; febr fomifd)cn ^in* unb $errebcn crflartc bitrd; ein :

„ah Monsieur, ne sait donc pas que nous avons perdu
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ce pauvre Mr. Jules, il ny a que quatre seraaine !" 9cacf)=

tat iä) meine billige (Xenboleng auägcfprcd)cn, braef) id>

batb bat etwaä fc^tc^pcntc ©efprad; mit [einem sJ?ad)=

Folget ab, ber bei aller 2lrtigfeit beer; nid>tä mit mir an--

jufangen wujjtc, inbem id; eine gang allgemeine QIcufjcrung

über bett ß^cef meinet 2lufcntr)ali$, bic 2Iffociationcn, (;in=

warf. 216er faum fyatte icf) lai 2Bort auägefproctycn, t)a

mürbe ber Scann gang belebt, r>tclt mief) gurücf unb —
genug, c$ fanb jtcr), tav id; nur um bie näd;ftc Scfe nacr)

ber rue Garantiere gu gct)en brauste, um bic intcreffan*

tefte unb profpcrirenbjk r>on ben wenigen <ßarifcr 2lffocia-

tionen fennen gu lernen, bic überhaupt nod; befielen. $>ic

löucr/brucfcraffociation, welche ber ehemalige gaftor ber be*

fannten 9tenouarb'fd;cn Umicfcrci gur Ucbcrnal;mc berfefbeu

184S gegninbet babc. 2)icfer Mr. föcmquct fei aud? grabe

»er rechte ÜÄann, um mid; auf bic redete «Spur nad; ben

übrigen gu weifen u. f. w. Ginc Gmpfcfylung ober fonftige

Legitimation fei gar nidjt nöttjig, ber Scann r)altc t$ für

feine ^ftid;t, 2>cbcm, ber ftcf) für bic 6acr)c interefjire, 2llle3

gu fagen unb gu geigen, roai man nur wünfdjen fönne.

£u fannfi 2)ir leidet benfen, bap id; fünf SKinutcn

barauf meinen Scann r>or mir battt, unb id) r)abc fetten

einen ÜDccnfdjcn gcfcfjen, ber mir glcid; auf ben erfreu

2lugcnb(icf fo ben ßinbruef gemacr/t I)ättc : ba3 ift ber

redete Siann! 23efonncnf;eit, geftigrar, SJtuIk, Ä(arr;cit

—

bic burd;bringcnbften grauen 2lugen! — etwaä JrocfcncS,

maS aber bod; genug 23ef;ltr>ollcn burd;füblcn liejj, um

nicb.t abgufebreefen — burdjauä gute Sanieren, aber mebv

im cnglifcfycn aH im frangöfifdjen SM — bei ber r-cll

femmenften £eflid;fcit unb 23crcitwitligfcir, meinen ©unfef)
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gu erfüllen, boer) feine Spur r-on s#(nafe ooer Gitelfeit.

Gr freue ftet) um ber «Sadjc Driften, fo oft er ^emanben

ftnbc, ber ftd) bafiir intereffire — ©cl;eimniffe r)ättcn ft«

nidt)t — er tDcrbc mir jebe mögliche 2lu$funft geben; ba

er aber in biefem 2lugenblicf bcfdjäftigt fei unb er eä ber

<&afyi fctyiilcig 511 fein glaube, ftc nid;t gu flüchtigen Ur*

teilen auSgufcfcen, bitte er mid), eine Seit gu befiimmen,

»0 er ftd) bann einrichten roerbe, 51t meiner 2)i$pofttion

gu fein, ofyne ctroa$ gu fcerfäumen.

23ir Krabrcbeten unä auf ben folgenben Jag, reo

er mir bann gunäcr)jt ba3 äufjerlid;e, materielle Otcfultat

biefer 2Ijfociation in allen feinen Steilen geigte: eine treffe

lid) eingerichtete 25rucferci — nacr) fueftgem 3uf$nitt unb

2Jcaat5 ctroa britten Oranges ober auf ber Ucbergangeftufc

gum grociten. £>amit ijt über biefc «Seite ber <5ad;c gcroif;

genug gefagt, unb roürbeft £>u eine ausführlichere 53efdjrci=

bung eben fo roenig b,ören mögen, als ict) fte gu geben

Sujl aber 23eruf finbe, obgleich mid) in bem 2lugenblicf

laä 2lüe<8 in ber befoncern 23cgicr;ung |ct)r intcrefftrtc, als

t>a$ erjtemal, $a$ id) einen bebeutenben probuftioen 23efttj

als föefultat einer Qtrbciteraffbciation gleid)fam mit #änben

greifen fonnte. 2>abei fd mir fdjon auf, nidjt ctroa ein

Unterfd)ieb bon anbern refpeftabetn Smtcfercien, fonbern im

©cgentfyeil, bafi aud? bic (Suborbination unb £>i3ci:plin,

ber gange äußere ©efdjäftSgang unb 93crfer)r, ben id) audi

im Gomptoir gu beobachten ©efegenbeit genug fyattc, gang

berfelbe mar, roie in jeber 2)rucf'erei gleichen $nfc§mtt$.

Unb wenn Dtemquct als 2trbcitSr;err r-ielleid;t ctroaS |öf»

liefere formen gegen feine Untergebenen haarte, als man

cS fonjl roobl finbet, fo fdjien mir baS mebr in feiner
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^crfonlidjfcit aU in feiner Stellung ju liegen, unb id)

glaube, er würbe eben fo auftreten, aitd> roenn er unter

ben gewöfjnlidjen Itmflänbeu $err biefer 2>rucfcrci ober

ugcnb eincö anbern ©efcfyaftö wäre. Sabei fühlte eo ftd)

gar wol;t burd;, bafj biefc rubige, l;öflid;c, aber fefyr furge

unb beftimmte SGBeife niemals ben minbeften ßwcifel an ber

burd)greifenbficn ßntfdjiebenbeit läjjt, wenn biefc erforber*

lid; würbe. Gr mad;t immer ben Ginbrucf cineä febr

polirten, faubern, fyanblicbcn, aber febr fdjarfen SBcrfjCiigeä

Dom befielt Stafyl. 2>u mufjt 3Mr'ö übrigens fd)on gc=

fallen lafjfcn, bafj ich auch, in biefem galt mehr 2Bcrtl;

auf bie lebenbige SßerfflnlicBJeit lege, aU cä in deinem

ftreife gcwbfynlid; gcfa)ic(;t. — (ii ift (ben meine 3lrt

unb meine ^crfbnlicbr'cit, bajj ich, midj für bie bloße

2ad;c — gefebweige benn für eine ihr 511m ©ntnbe tic=

genbe Set' Irin nid;t fchr interefftren tonn, wenn fic nicht

in %k\]d) unb 33lut, bind; eine £(;at unb burd) einen 2)ccn=

fd;en, in einer persona beitreten ift bie bafür eintritt.

•Jlbgefebcn aber baoon, fo ift grabe biefer SDiann in

feiner fcht bcfcbeibcncn Stellung bed; ein ganzer 27cann.

bei mir, wenn id; (natürlia) innerhalb ber ©rängen am
loger Sbdtigfcitcn) auch, für bie größten Verbal tniffe unb

bebenteubften Stellungen einen SRann v-erfchlagcn ober

mahlen feilte, tnel näher liegen würbe, ati febr biete

mir mebr ober minber befannten, mehr ober minhr

großen Staatsmänner ober fonftigen Sflctabilitätcn birt«

feitö ober jenfeik* bee 9tyeinä unb beö ftanalf.

Run — naä)bem wir bie £>rucferei befeben, fübrtc

er mid? in fein befonbereä, übrigens febr bcfcbcibenco Sa

binet, wo er mir bann in möglidiftcr Äfirje unb mit ber
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gtßjlieti ftlarbcit bie (Sntflcfiunoi nnb föinridjtun^, fotoie

bcn jejjigen ©tanb unb bie 2lu*ftd)tcn biefex 3ljfociation

anSeinanberfefjte unb 2JUc3, feweit efl nötbjg, in ton

93üd)eru nact/wicä, bereit ooilfommcnc fides burd? ben

ßontrellbcamtcn ber Regierung amtlid) bezeugt war. San

mtd) £>ir nun ba^ 2Bcfcntlicr)c batüber mit SBenufcung

einiger anberweitigen Stetigen im Bnfammcnbangc mit-

u)eilen, 1. %t., unb fucr)e 3)cinc Quifmerffamfeit einmal

ein wenig mebr gufammenjunebmen, alä iä) eS fonft an

d)rijt(id}en greunben gewobnt bin, wenn nidjt öon innerer

üRiffton ober bcrglcidKii in ber cinfadjjtcn %oxm bie 9{ebe

ijt. 2)a$ 3ntereffe wirb bann niebt fehlen, roenn nur

bie crnftlidje 33ead)tung fidj finbet.

2)ic Association Remquet, wie fte furgweg genannt

wirb, oerbanft it)rc (Sntjrcfjung benfelben Ser^altniffen, wcld?e

— unter bem (SinfCnjj jener in ber »orbcrgcbcnbcn quaftlegi--

timen CLuaftmonardjie entftanbenen focialen £f)eorieen ober

Träumereien — in gotge ber {Revolution oon 1848 (o

oiclc unb grbJ3tentf)cil3 jo tbörigte unb ocrwcrftidjc Ser*

fud)c einer Itmgcjraltung ber beftebenben 9trbcit$= unb iBc-

fi^r»cr^ältitiffe fjeroorriefen. — Sabei benft man gewöhn-

lid) oor 9tllcm an bie fogenannten ateliers nationaux; aber

tbcn biefe geboren eigenttid) gar nidjt bafyin. 2)enn mit

9luSnar)mc einiger weniger aufrichtiger focialiftifd^er 0ana*

tifer unb $l;antaften (wie j. 23. SouiS 23(anc) f;atte biefe

ORaaiJrcget für bie Urheber unb Ceiter burer)au$ nur eine

mititairifdje unb auf ben bcr>orftcr;enbcn 23ürgerfrieg bc*

öüglidjc üßebeutung. Gä foüte eine proletarifcbc Oümce

auf öffentliche Äoften gebilbet unb unterbauen werben, mit

ber man bei paffenber ©efegenbeit ben ©d)(ag gegen bie

9"
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SBeftjjenbett, gegen bie 33ourgcotfte itnb beren SSertreter in

ber Staatsgewalt unb in tcr ^ationalocrfammlung fügten

»rollte, bti im 3lprit trtcgcn ÜJiangel an einem fo(d)cn 53crf=

geuge fefylfcbtug. Sei ber üflaffc ber au« gan^ gwittfreto)

biujufiromcnbcn Olrbcitcr ober oielmebr 9?id)tarbcitcr ban=

beltc e3 fiefy babei enttreber eben um biefelfee rct>otutionatvc

arriere pensee, roenn and) rober unb weniger bewußt, ober

[n fuct)tcn babei gan$ einfach, möglid)fi t>icl 2obn mit mög=

lid)ft wenig ober gar feiner Qtrbcit gu tierbienen.*) Siele

trieb bie wirflid; furchtbare 9?ot6, rocId)c bie allgemeine

Ginftellung aller großem ^rioatyrobuftion fe^ncü r)erbci*

fübrre. üftidjjt Scnige fanben babei eine eben fo crwünfcbjc

alfl feltenc (Gelegenheit, auf Ruberer Unfoftcn in ben *ßarifer

•
l

pcrrlicr)feiten ibreä Scrcid^ ju fd)femmen. Sei 2l(lcn übten

bie Aufregung, bie 2Bid;tigtfnierct, bie großen 2Bortc ber

f
) 2115 Stuöttabme tterbienen bie <2dinciterR>crffiättcn ju lilid^

fyerfcorgcbobcu ju leiten, infofein \ic bie übernommenen

Lieferungen für tie 9?ationalgarbe unb garde mobile jum

23etrage bon ettra 500,000 gr. tvirflidi lieferten, unb, tric

ir)re SDertretcr behaupteten, an bem ^uniattfftnnbc »reuig

ober feinen £bcil nabmen, fo baf? ihre nacbmaligc Sc-

Ijanbhmg allcrtiugö mir buvd) bie einmal eingetretene

(Strömung ber 9teaftion ju entfd)u[tigcn cm 5,1t ciliaren

wäre. 3cbcnfal(3 fcblt cö aud) t>ier nid)t an fielen 3«9en /

bie bclpcifcn, bafj bei ridjtigcr 23ebanblung bie 2lffociatien

fogar unter ben bamaligen 3?eri)altniffen möglieb gefrefen

»väre, roie beim Ir-irflid) nad) ber 'Jlitflöj'itiig tiefer atelier*

de Clichy unb 2tii£t»>cifiing ober fonftiger sBJaajhegcliuivi

bei meiften Sbcilneljmcr ber 9tcft bie Association frater-

nelle des ouvriers tailleurs bilbete, treldc ;n ben Mü«

l'rnbftcn geborte, als? fie in golgt bc£ coup d'etat aufge«

(eben trurte.
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3eit ben graten Ginfluü. 2t ü c aber beriefen jtd) auf &ft$

freiliefe 2>cfrct oem 25. gebruar, woburd) ba^ 9ied;t ber

Arbeit garautirt werben. Sie 3af)l i?er Ganbibatcn gU

fold)cr 5lrbcit flieg balb auf nidjt weniger benn 120,000,

unb wenn man bie furchtbaren ÜJcöglidjfeiten erwägt, bie

au$ einer irgenb längern 2)auer tiefet 3u.iictnbc Ijeroor*

ge(;en mußten, ba aud) bie anerfannten reootutionairen

©eroalten biefe 3Jcaffe gar nid;t mefyr ju organifucn nod)

$u galten ober ju leiten »crmod)ten — fo mujj man ge=

freien, ba# ber wirftidjc «Stäben, ben bic$ ©ewitter an-

richtete, aU e$ im Suni auäbrad), »erfyältniijmäijig fefyr

gering war gegen bcn allen Umftänbcn nad) unoermeiblid)

fdjcincnbcn. 28a3 tk Unterhaltung jenes proletarifd)en

#cerc$ baar gefoftet r)aben mufj, läfjt ftd) banafy beregnen,

bafi ber fogenannte £agetol;n jwifdjen lf biä 2 gr. für

ben SDcann fd)wanfte. SBie man atfo aud) aus anbem

©rünben über bie bamalä foSgelaffenen focialijlifd)en

Sfjcoricen urteilen mag, aus bem (Jrpcriment ber ateliers

nationaux barf man Weber für nod) gegen argumentiren,

t>a fte in ber £t;at unb ma$ aud; bie Sofungcn unb 2>or=

roänbe baju waren, auf einem ganj anbem ©ebict lagen.

23ic oiel weniger bann fann man fie gegen tau SJJrincip

ber Slffociation an ftd) gcltcnb mad)en, wetd)e3 fc^t balb,

wenn aud) ned) immer oiclfad) getrübt unb mit;6raud)t, an

bie (Stelle jener (Srtraöaganjcn trat. 3m @egentf>eil war

ti biefe Staatshoheit, wdfyt bie fd)on früher entftan=

benen Äcime gefunber 2lfforiationcn abforbirte unb gcrjtörte.

£)ie Dftcbcrlage beä proletarifdjcn #cere3 hinter ben 3uni*

barrifaben — ber einzige oon allen 23ürgcr= unb Stra§en=

fämpfen ber neuem unb r>iclleid)t aller Seiten, ber burd)
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Äraftanftrcngung unb 2krlufk »on Betben (Seiten eine ge*

wifjc ©rojjartigfcit fyatte unb wo bie rbctcrifcf>cn trafen

eine wirflidjc 23ebcutung traben, wetebe man im 3uli 1830

unb gebruar 1848 in $ari$ unb im 3)cär$ in «Berlin bis

gum Gfel nerfcbwenbet bat — biefe Äataftro^e fyatte in

bev 5trbcitcrwclt gunä$ji bie §eilfame %e\a,c, bafi fre wirf=

lieb, wieber arbeiten mufjte, um ju leben unb femit

wieber auf ibren eigentlichen ©runb unb 33oben gurücfr>er=

fetjt würbe. £ier fanf bie OD^affc nacf> fummarifd)cr Qlu«=

fd)cibung beä ttjatigften eigentlichen rcr-oluticnaircn ©ab,*

rungSftcffeä in bie Haltung, bie 3ufränbc gurücf, auä ber

bie politifdic Aufregung ftc gerifjen blatte. — (Sine ÜKinbcr^

beit bielt mit met>r ober weniger nachhaltigem, wenn auefy

ebnmädjtigcm ©rofi an ben alten Cofungen unb Stompa«

tbicen feft; bie ÜJcciften erftieften fcf;r balb in leicfytftnnigem,

rofyem Sgöiämu« \tt>ti, wenn auet) auf 3rrtr)um unb Selben«

fdjaft gegrünbete, bc* hebere unb allgemeinere 3nteteffe.

2>ie« Srcfultat ift nia)t bcfrcmblicb;, wohl aber, ta§ ftcb

unter fcld)cn ilmfKinbcn bed) ncd) immer eine ziemliche

3tnjaf)( tum Arbeitern fajt aller Klaffen ber ^rebuftien

tauben, welche ftttlidic Energie unb Sntefligenj genug bc

fa^en, um an bie iu'rwirflicrjung ihrer frühem fccialiftU

fdjen träume, auf ba$ 9Ran$ beä üJcc glichen befdjränft,

$u beuten. 35 ic $orm, welche eben burd) jene 2*cfcbränfung

unb (Ernüchterung auö jenen Utopien faft fem felbft alt

Oxcftbuum fyerttorging, war bie Sffociation. 3>abci tonnten

allenfalls böd)ftenä einige Unternehmungen ätjnltrter SM,*)

*) 23ei ben OTutualificn in £oon war jtrar tic efonomifd)r

mit intufhiclle Seite fafi nur 3?oriranb unb Witrcl für
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wcld)e in aller ©rille unb ot)ne fcr)r bcftimmteS prin*

ei^tcllcS Sewujjtfein fcfjon einige 3a^rjel;ntc juriiefgefegt

Ratten, glcid)fam als Dtid)tungSjrangen bienen. $)ic wem»

gen »erein,eüen unb faft bloS faftifd) burd) SgnoritUHg

ober Smlbung ton Seiten bei ©efeljgebung unb SBerwal*

tung beftcfyeubcn Ucbcrrefte ber alten corporattoen ©liebe*

rung ber 3nbujtrie [feinen babei wenig ober gar nidjt

als IcbcnbigeS üöcatcriat, als brauchbare 9tnfnüvfungS*

tumftc gebient ju fyabcn. Stbgcfeben »on ber jerjiörcnbcn

©efeljgebung unb ber niv-ellirenbcn 23üreaufratic, ber ftc

erlegen, fd)licj3t aud) fd)on bie ßntwicflung ber mobernen

3nbufirie, wenigjlcnS in $ariS unb anbern großen ÜJiittcI^

ruintten betfetten, bie SRcorganifation fcfbfiftänbiger ®e=

werbe im frühem 6inn aus, unb jwar nid)t bloS auf

betn ©cbiet ber eigentlichen gabrif, fonbern aud) im #anb=

werf felbft burd) bie junel;menbe £f;eilung ber 2trbett.

2llleS wob/l unb billig erwogen, iji cS wirflid) nid)t bloS

ju oerwunbem, fonbern aud) ju bewunbern, $a$ unter

biefen ttmftdnben unb bei fo fdjroacben SlnfnüpfungSpunftcn

in ber SJergangcnfjcit eine fold)e Unjal)l »on 3tffociationen,

fowofyl probufttoer 3lrt in ben ocrfd)icbenartigftcn ßweigen

ber Sttbufhie, als aud) biftributioer 9lrt jur 23efriebigung

ber f)auptfäcrjHd)ften SebenSbcbürfniffe entftanben, wctd)e

jroar meift tolitifcfje 2öüf)(creien mit biefen 3wcftm £anb

in £anb gefjen liefen, aber bod) aud) für biefe manche

politifdje Stotäe, bod) fonnte fie in mancher Schiebung

als ein jtoedfmä§igeS 23orbiIb bienen. 2lbcr in gart'S

felbjt gab eS i?or 1848 einige ganj gcbeibjtcbe Slffocia*

tionen, j. 2?, 3?udbtvurfcir unb ©olbarbeitcr.
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ikbingung bee Grfolgä un& gum XI;cit wirflid;c, wenn

aueb, nicht nachhaltige Srfolgc aufjuweifen b,attci.

2)ic burd) ben Sieg im 3unt meb,r unb mebr wieber

auf ben Qminblagen tcr SDHttelfiänbe befeftigte «Staate

gcwalt glaubte btefe 23eftrcbungen beferbern ,u müj[en,

wobei neben VoIitifcb.cn ©rünben bei Ableitung be$ rcoo--

lutionairen ©äfuungöfioffö u.
f.

w. aud) nod) bie foefo«

liftifdjen Qlnteccbentien mancher meb,r ober weniger cinfluü=

reidjer "^eifonen mitwirken motzten, üffienn man brei 2Jci(=

lionen $ur Untcrftütjung ber 2lffodationcn bewilligte, fo war

ba$ jebcnfattä bie woblfeilfte 3lb(bfung beä auf ber .v>bl;e

reoolutionaircn $arori$mu$ anerfannten „SHcdjtä ber 9ir =

bett," wclcr)c man uoct) nityt grabest abrogiren wollte

ober fonnte. £>a nietet 2llle bebaut werben fonnten, fo

bilbeteit fict) fogteid) gwei klaffen oon Qlffociationen, bie

fuboentionirten unb bie unabhängigen, galten wir unä

5unäd;fl an bie erfte Klaff«. So)on ber in ^ranFrcic^

jeber Staatsgewalt, welken llrfprungä fte aud) fein mag,

iitmobnenbc bürcaufratifcb,c 3nfiinft bätte hingereicht, um

in biefer Unterftüfcung Mittel unb 23eranlaffung jit einer

möglich weit $u treibenben ÜBerormunbung ju finben,

wäbjenb überbieS baburd) äuglcid) 3ntriguen aller ?lrt,

unb wai bie Gnglänbcr, tk h\$ ©cwäd)ö in größter 3JolU

fommenb/cit fennen, Jobs nennen, ein weitet gelb eröffnet

würbe. £>aJ3 man bie QJcrwilligung einer folgen Unter«

ftüfcung an fetjr fyartc gcfd>äftlid)e 23cbingungcn fniunre,

inbem fte nur barlcbnewcifc unb jwar, obgleich nominell

;u tobt, bod) in ber Ibat (burd) einige ?iebcnbcmmmungeii

über bie Äejlcn ber Gcutrollc u. f.
w.) jU }ia)i tytoctni
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3tnfcn bcfwtbelt würben, Hc$ ftd) allenfalls rechtfertigen.

$)a§ bann für bic 9?ad)wcifung ber Solibität feiger Unter*

ncfymuitgcn, ruclcr)c ftet) gut 33et(;etligung mclbctcn, fer)r

ftrenge Regeln aufgehellt würben, war feet gewiffentjafter

unbartciifd)cr 5T>urd)für)rung gereif? nur ju loben. Um fo

unbcrantwortfid)er aber war c<3, ba£ man aU 23cbingung

btc Qtufnabme einiger fünfte in bic Statuten forberte,

welche jwar bem focialiftifd)cn ©Aftern cineö Souiä 23(anc

u.
f.

w. cntfprad)cn, aber btc fteime be<3 SftiBtingcnS fotcl)cr

Äffbetatten mit ftd) bringen mußten. 9iid)t nur faxten btc

gcfd)äftlid)c Seitung allen Unorbnungen, €>d)wanfungen unb

Hemmungen $reiS gegeben gu werben, weldje baä bemofra*

tifdjc $rincib, r)äuftgc Ofenwarmen unb Kontrolle burd) 9Jla{o-

ritäten auf breitefter ©runbtage, mit ftd) führen mujjte, fon*

bem c3 war aud) ka$ fogenannte Systeme egalitaire ftarf

pertreten, wonach fowot)! ber. ©ewinn be3 ©efcrjäftä aU

ber «Arbeitslohn nid)t nad) ber £ücr)ttgfcit beS Arbeiter«,

fonbem glcid)mä§ig für 2111c berechnet wirb. Söcnn aud)

fold;e 23cbingungcn nid)t ausbrücflid) nnb offtetett borge*

fdjriebcn würben, fo war bod) tfjatfädjfid) bic Söirfung

bicfelbe, inbem eine ßommiffton (conseil d'encouragement)

gut Prüfung ber ©efudje unb eoentuetten Scrwittigung fub*

ftbiarifdjcr 2)arler)n niebergefe^t würbe, worin biefe 2tn*

ftebten unbebingt oorr)crrfct)ten. — SDtcS war jebenfallS im

Anfang or)ne allen B^ifct ba %<&> fpätcr trat mct)r bic

Icnbeng fyerbor, eigentliche ^abrifanten, befonberS in fcen

*ßrobiiigcn, ju begünfh'gcn, wobei bann wob/1 rein bcrfön=

Itcr)e Dtücfftdjten um fo mer)r 9taum gewannen. <SoIcr)e r)abcn

übrigens aud) bon bornc r/crcin fo biet (Einfluß gehabt, ba§

cS faum mbglid) ift, irgenb ein rationelles ^Srinct^» als
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maasgebenb nadsuwcifen in ber (Bewährung cber
'

y
)\mid=

wcifung ber unzähligen ®cfud)e.

Set biefer (Scmtmiffton mclbctc ftcb beun aueb unfev

greunb JHemauet. (ix war beim *}luebnicb, ber ^cbruav=

teccluttcn, wie gefagt, ^aftcr in ber befannten ©ua>

brueferei von Jules (Reneuaife, unb Imttc in (einer brei^

Zehnjährigen Rührung biefee »tätigen @ef$äftt ftcb bac-

ÜBertrauen fewehl bes Cftgcntbümcr^ als ber Arbeiter in

frohem ©rabc erworben. 511$ nun jener in ^olgc bei

faireren 23erluüc unb fchlimmcrn Qlueftcbteu für bie 3"=

fünft, welche bie politifchcn Stürme r>cn 1S4S mit ftcb

brachten, bie 5lbftd)t auäfprad), tai ©cfdjäft aufzugeben,

fo fcfyr er aud) t<xi <Scr;icffaI bebauerte, wclcbcä ben 2lr=

bettern bcr-orjranb, lu'tt benen manche febon feit fielen

3af;ren in feinem 2>icnft fiattben, ba fa$te JHcntauct nacb

reiflieber llcbcrlegung ben mannhaften Gnticbluf;, einen 33cr^

fud) ju wagen: ob nich,t auf bem üöege ber Oljfociatien in

ber legalen %oxm ^ cr societe en nom collectif tai ©e=

fdjäft ju retten unb allen Jbeilen ju helfen fei? lieber

biefen SSeg hatte er ftcb; burefc eine unbefangene Prüfung

ber fecialiftifdjen Jhecriecn unb ber wirtlichen Ihatfacbcn

fd>cn feit längerer Qüt erientirt. (Seine ßkbanfen waren

aber in ber Ubat nicht auf bie nächften ontercjfen be-

fdjränft, weldic mit feinem eigenen rocht berechtigten 33or*

th.etl £anb in £anb gingen, fo baj$ fd?on bie frerftänbige

®elbjtfud)t ihm biefen SSeg ttorfdjricb. (ix fafte oielmcbr

babei mit ffarem, feflcm 33licf unb wahrhaft gemeinniifctgci

©eftnnung tat 3id '»^ eilige, bind) ein unzweifelhaft gc =

[ftnaenei Scifpicl allen Arbeitern unb ?lrbcit*herren bie
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rechte Sa$n gu geigen unb gu brechen unb fte r>or ben 5Xb=

rocgen gu warnen.

6t ocrfammcltc biejenigen IG 2trbeitcr ber 2)rucferet,

bic er als gur ^Beteiligung an einem folgen 93crfud) tüchtig

fannte nnb tl;at i(;nen ben 23orfcr)tag: eine 2lffociatton gu

bilben, um von bem biöfycrigen @igcntf;ümcr unter billigen

Scbingungen baä ©cfdjaft mit allem 3^ff)ör gu überner;-

men unb auf eigene Dünung fcrtgufefjcn, roogu er t)offc ein

25arlefm »on ber eben cingefeijtcn ffegierunggeommiffton gu

erlangen. (Er trug ben öcuten furg unb bünbig bie roefcnt=

lid;cn fünfte ber Qlffociation im allgemeinen unb bereu

'Mnmcnbung auf bie befonbem 23ebingungcn unb 25crl;ält=

uiffc be$ »orüegenben ©efd;äft$ bor, erbet fidj, bic Leitung

ber gangen Gaclje gu übernehmen, wobei er jeboer) »on

il;rcr «Seite unbebingteä Vertrauen unb in tiefem bie

firengftc 2)i3ciptin, bereitwilligen ©cfwfam, für ftd; aber

gang bicfclbc abfolutc 2Mmad)t in ber gcfd;äftlid>en Sei=

rung verlangte, bie ber bisherige 2trbcit3f;crr, wie jeber

Rubere, nad) ber t;crgcbrad;tcn Drganifation ber Arbeit

ausgeübt. £>ie einzige (Sonccfjion, bic er bem neuen 93er=

l;ältniB mad)tc, mar bic regelmäßige »ierteliäfjrlidjc Gsinftdjt

in bic Sage beä ©efd;äft3, woburd; 3cbcr fict) übergeugen

föunc, ob er bcmfclben fein fernere^ Vertrauen gu er=

Ratten ober burd) austritt ftd> ben folgen einer naef)

feiner 9tnftd)t untüchtigen ober unreblidjcn Leitung gu cnt=

gießen fjabc. SDabci l;ob er befenberä fdjarf f)err>or, bajj

ftc aud) im befielt galt nad; gcr;n 3af)ren (auf fo lange

fotltc bic Üljfociation »orläufig gebilbet werben) gwar bic

23ort(;eilc einer burd; 23cft£ gefiederten, wenn audb, befd)ci=

benen ©rifteng gu erlangen crmarten fönnten, aber nur
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unter fcfyr grojjen unb bi«E?ct ungeroofmten Dpfern. £ae

2?ctricböfapital unb iTtefcrKfonb wirb gebilbet burcr) einen

3lb$ug (retenue epargne) ton einem SSicrtel beä 2trbeit3-

lobnä unb ber »olle jäbjlidjc ©eroinn beä ©cfd)äft$ foll

bei ber enblid)cn 2lbroicftung nad? Serbaltniü ber <iin;ab-

lungen r-crtfjeilt roerben, bis bar; in aber gang barin ftecf'cn

bleiben unb unter feinerlei Umftanbcn aud) nur tfyeilrocii'c

früher jur $Bcrtf;ci{ung fommen. 23cbcnft man, »a$ feaä

fjcifjt, fer) auf gcfjrt 3ab,re ben »ierten Jfjcü bisheriger

fiebenSgcnüjfe »erfagen unb ^a\ fiotjn fold)cr (Jntfagung

erjl in scfjn Saferen erroarien, fo ift c3 ein 23eroei$ großer

fxttlic^ct unb intclleftuctlcr Jücfjiigfeit, roerin zugleich, bic

bcfle 23ürgfcr)aft beä ©clingenä lag, Kay tiefe 16 üftänncr

nacr) einigen roeitern fragen unb Erörterungen bicä mit

bem bamalä in $ariä unter ben Arbeitern uorf)errfcbcnbcn

©eific unb «Stimmung in fo grellem SSiberfprud) fiebenbe

Programm einjrimmig annahmen unb bemnädpfi bic in

biefem «Sinne entmerfenen Statuten untcrfdjrtcben. 2lud?

mit#rn. föenonarb »erjtanbigte man ftcr) fct)r balb um ben

unter ben bamaligen SBcrbältnifien fcfyr annehmbaren fyttii

r»on 60,000 %x. für Hi 3n»cntarium bcö ©efebäü*

ftieb/t fo einftcr)täDotl geigte ftet) bic 9tegicrung$com=

mifjton, an bic SJxcmquct fict) nun um einen 23orfd)UB N«
80,000 gr. gur Siccfung ber erften Balingen »cnbete.

Gin cinjigeä ÜKitgticb bcrfelben nabm feine Partie. £icc-

roar ein geroiffer $...., feinet 3cict)enö aud) 23ucb,brucfcr.

ber bei fct>r eifriger ^Beteiligung an ben volitifd^cn 23c=

voegungen »er unb nad; bem ftebruar eine gewiffc, wenn

aud) t-orübcrgeficnbc 33ebcutung in ber lliationaloenamnv
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mng erlangt hatte, bie er jebcnfallS beffer verbiente, als

gar mancher Qlnberc.

3d) fyabc fccit ÜKann aud) aufgefud)t unb — warum

fotttc id) nicht eine flcine (Spifobc kaum roenben, um £)id)

aud) mit ihm befannt JU machen? —
3er) würbe oon Dt. felbfi an it)n geroiefen unb fanb

ihn am Quai St. Michel in einem ganj anfiänbigen Apar-

tement eincö febr reinlichen $aufeS. 3d) fanb in ihm

einen in feiner Söcifc tüchtigen unb roobjmcinenben, jcben=

falls aber ganj intereffanten 2)tcnfcr)en, im id) gern noch

weiter über Gegebenheiten unb $erfonen jenes tollen 3abreS

ausfragen möchte, wenn id) nur 3«ii baju fänbe. (SS i)t

eine ganj anbere 2lrt, als $., unb id) red)nc ihm feine re=

latio »ernünftige, unbefangene Stuffaffung ber S)inge um fo

böber an. (Sine »iel lebhaftere, fanguinifd)e, red)t eigene

liä) fransöftfd)e ÜRatur unb fer)x gewinnenbe äu§erc (Srfd)eü

nung. (Sin nod) junger OÄann r>on „glücflidjcr $bttfto=

gnomie/' wie bic granjofen baS febr gut bejeid)nen —
aujjer ba$ ftd) ber (Sinflujj einer falfd)en (Stellung burd)

eine gewüje Serlegcnbeit unb Ungleichheit beS 23enebmenS

geltcnb machte. 28ie er jtd) über baS gewöf)nlid)e 9iir>cau

feines StanbcS erhoben — burd) eine gewiffe 33tlbung

unb ©ewanbtfjcit fd)on bor ber fteoolution, bann ^u einem

gewiffen (Sinflujj in Un greifen ber bemofratifd)en Staats-

geroalt gefommen, wei§ id) im (Steinen nid)t j$u fagen.

(Seit bem 3uni 1849 unb nod) mehr feit bem ©taatSftreid)

fanf er, roie fiele 5tnbcre, aus unb mit jener Stellung gur

po(ittfd)en Untfjätigfeit unb tlnbebeutenbbcit berab, roorin

er geit jur (Srnüd)terung, unb, roie id) glaube, aufrichtig

unb in guter Meinung genügenbe ©riinbc fanb, fid) bem
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ftcgcnccn ©cftirn bc3 3?onaparti3muS giijurocnbcn. 3n

beffen 2id;t würbe cv bann In allerlei Eomitefl v-crwcnbct,

welche jur ^Bearbeitung focialcr fragen ciitgcfcjst, aber, wie

ti fdjcint, gröjjtcntfjcüS faftifdt) quie^cirt ftnb. 2>ocb bat

cv biel in tcr Drgantfaticn unb 2lu3brcitung ber societes

de secours mutuels gearbeitet, benen bcfagtcS ©cftirn (eine

befördere ©unft ätigcwcnbct ju fabelt fdjcint. 2)icä ijl

aber eine, wenn auä) für ben 2lugcnblicf ibren Üftann

na'r/rcnbc, ^ccr) fet)r vrecaire unb unbeut(id)c Stellung,

wobei it)m namcntlidj aud) baö peinlicr) ju fein fd;cint,

baö feine naä)ficn SSorgcfc^tcn im ÜRinißcrium bc$ £an«

betä unb ber 3nbuftrie Seilte ftnb, bic er bamalS protc=

girte unb tu ftd) eben nidjt gern an bieS Serfjältnij? er*

innern. üloty weniger angenehm mögen feine Schiebungen

ju benjenigen feiner frübern rotben ft-reunbe fein, bic

biäfycr nod) an ü;rcr SBcrgangcnfycit fcftbalten, weil ftc

3cit unb ©clegenf;cit, ben «Sprung ju tt;un, nidjt gefuebt

ober nid>t gefunben. Gbaraftcrijiifcr) war bic gattj nairc

greife befriebigter Gitelfcit, womit er mir bie grojjc goI=

bette 2)?cbaiIIc unb iai el;renoo(I ancrfcnncnbc (Betreiben

geigte, roaä er r-or einigen Jagen für bic in jenen @e*

fd;äftcn erworbenen SBetbtenfte erhalten l)atte. ßnblicr) mup

id) bem üftamt nedt) jur @$re nacbjagen, ba$ bat Heine

©tue! Familienleben, tt>a$ id; in ber (Site überfeben fonnte,

einen guten Ginbrucf einfacher £änölidfcit machte. Sei«

Steigerungen über Singe unb ?Jieii(cben waren jroar oer-

ftd;tig, aber bed), foweit meine fragen gingen, rtfen unb

allen aügemeinen 9ngei$en naeb, glaubwürbig. 2^ic benn

auet; einer feiner Sorgcfcjjten bie gute Meinung betätigte,

bic SR. mir oon ibm gegeben. 60 r-erbanfe icb ibm benn
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mandjcit &U] ju bem 23ilbe beä 5lffociation^n?cfcn^, roai

id) Xix f)ier »orjulegcn int 23egriff bin.

(Sr befdjrtcb cä bann gan$ intcrcffant, wie ber rufjige,

befonncne, gehaltene !ft. r>or ber (Sommiffton mit feinem

burdjauS mißliebigen Programm aufgetreten — mitten in

unt> gegen ben Strom beä blür)cnbflcn focialifrifdjcn Un-

jtnnä t*on allen €>eitcn unb in feiner ganzen Haltung fdjarf

untcrfdjieben ton bem larmenben treiben ber übrigen SBe-

tt> erber, welche entroeber mit bem if;ncn als 33ebingung

jugemutbeten Unftnn gan$ einoerftanben ober boer) bereit

waren, ftet) ju jeber 33ebiugung gu »erfreuen, roenn ftc

nur ®e(b friegten. 6r rourbe roieberf)olt unb nicr)t otjne

Steuerungen, foroobl boftrinairer Ungcbulb unb büreau=

frattfdr)cr Ungnabe, aU bcmofratifcrjcn ÜJcifitraucnS abge-

roiefen, lie§ aber nicf)t ct)er ab, aU bi3 bie Ferren nxfyU

mebr gegen feine Argumente einjuroenben roujjten unb de

guerre lasse auf feine ($. . . .'3) $cranttr>ortlid)fett gteieb*

fam ifym feine 80,000 $r.*) fyinmarfen. 5p.... t)atte

ir;n übrigen^ erfi bei biefer Gelegenheit, wie eä fdjetnt,

fennen lernen unb mar efyrlieb, genug, eä offen gu gefter)en,

*) £ie 23cbinginigeii tiefer £)ar(rr)n tooren nominell 5 p£t.

für 'Summen über 25,000 gr. unb 3 pSr. barunter; baju

famen aber itocb : 1) ein älbjug »on 10 p(£r. öon allen

benefices unb 2)
3U f>ßt. öom urfprüngltdjett Darlc^n

für 3nf!>eftioit»foftcn unb jivar ol;ne alle Otütffidjt auf

cie ÜJerminbcrung ber ©djulb nad) Waafjgabe ber raten-

toeifett £cim$af;(ung. SSoju jene 10 \>&t. »ertuenbet toer*

ben follten, roet§ fein Wenfd) recfyt gu fagen. 2Bal>r=

fdjeinlid) roerben iic\e ßrlrajtnfcn bei ber enblidjen £tqui«

bation erlaffen.
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als et ficr) burdj bic gan^e ^crfönlidjfcit, wie burdj> bic

2lrgumcntc überwunben füllte. £>enn obglcid; er ftcb, fdion

r<ort)cr ju ber richtigen 2lnftcr/t neigte, war er bod) feineS-

wcgS ganj feft barin.

@o fonntc bann bic 2IjfociationSbrucfcrci m ber rue

Garantiere eröffnet werben, unb id) will £>ir nun bic

£aupt$üge ber allgemeinen (Jinricr)timg bcrfclben unb bann

bic bisherigen Sftcfultatc mitteilen — immer in ber 93or-

autf fc(?ung, i>a$ SDu, wenn aud) fein $rcunb ber 2Iffocia=

tion, bod) aud) fein abgcfcr)Ioffcncr ©egner unb nod) weniger

ein ©leidjgültiger, fonbern ein aufrichtig Unwiffcnbcr unb

bcStjatb Bwcifclnbcr, aber aud) bic 2Baf;rr;eit in £r)atfacbcu

<5ud)enbcr bijt unb tay £>u fein 3ntcrcffc ber 9lntipatbie

ober beS 23orurtf)cilS f>ajt, in biefem unb äf>nlicr)cn {Villen

lieber ungünftige als günftige £r;atfacr;cn ju fyörcn.

3unäd)jt alfo war baS Slnlagcfapttal für fiofal unb

3n»cntar unb baS 23ctricbSfa}>ital für ben crjtcn 2ln(auf

gefunben. Um 2IrbcttSfräftc brauste man nict)t beforgt

jU fein, benn bic 2lrbcit ging anfangs fo fd)lcd)t, bajj bic

iDiitglicber ber Stffociation faum alle befd)äftigt werben unb

bei bem 2tbjug eines 23icrtclS ir)rcö ßobnS bcfref>cit tonn-

ten, ber übrigens ber in ben $arifcr ^rucfcrcicn f/erge--

brad)tc 6tücflobn ijt 3tÖ fpatcr bann baS ©efebaft fidt>

wieber tjob unb, 2)anf ber gefdjicften unb tbiitigen Seitung,

ftd; 2Irbcit in ÜJicngc fanb, würben ©ebülfen angenommen

ju bcmfclbcn gewohnheitsmäßigen 2ob)n, aber mit mannen

flcincn 23oru)cilcn, bic ftc nid)t in allen £>rucfercicn ge-

nießen. 2)ic 3a\}l berfetöen flieg aümälig auf 50; burd;-

fdjnittlid) fann mau wenigftenS :il) rennen. 3n bic Kffbcia*

tion fclbft würben feine neuen üftitglicbcr aufgenommen.
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21ud; bicä mar einer ber ftreitigen fünfte bor bem Somite

gemefen, roefdjeä gar feine fclofje ©cf)üffcn, fonbern lauter

roirfüdjc 2ttitgltcber forbertc. SRcmquct felbjt hat ali Diri-

gent (g-erant) beä ©efc^äftö 3000 gr. girum, maä naef)

23er^dltni§ be$ SBcrbicnfrcS, ben ein getiefter ©eijcr, roenn

er roiü, ftet) macben fann, gar nid?t biet ijt; übrigeng gat)It

er feinen SMcrtcläabjug in bic Qtjfociation Pfaffe wie jcber

3lnbcrc unb r)at biefefben 9lnfprücf)c an bic üKaffe bei erfol-

genber Siquibation. 2)cr ^aftor (prote) r)at 2400 $r.

girum. ÜBebcnft man nun, roclcf) ein Opfer ti für ben Ar-

beiter ifr, fief; einen fo großen 91b$ug Don feinem fiofm

gefallen gn laffen, rooju b,ier nod? ein meitcrer fleincr

2lbjug gur 23ilbung einer Stranfenfaffe fommt, fo roirb

man mafyrlid) begierig, $u toiffen, meiere fünft ige 23or*

tfyctlc biefe Affociation it)rcn £r)cilncr)metn berfpricf)t, tt>cfct;e

33ürgfcf)afrcn fxc bafür bieten fann. 28a3 biefe festem be*

trifft, fo giebt cä beren feine anbern, aU fo!cb
;
e, bie in

ber groBcrn ober geringem 23at)rfc^einfitit)feit bti ®cbeibcn3

beä ©cfdjä'ftä liegen. £>icfe ftnb aber feine anbern, a(3

bat moralifdjc unb inteüeftucüe Kapital ber Affociatton

unb jumat tyreä £auptcS, mic bei jcbem anbern ©cfdmft.

2)ie 2Rbglid)feit bti ü)ci§(ingen$ iji t>amxt ^gegeben, ch-

gleid) es freilief) fdjen febr fd;limm ^ugeben mütftc, wenn

eine £rucferci, bie je^t 60 Arbeiter befct)äftigt, nict)t unter

allen Umftänbcn bieffeite einer gan$ auperorbcntlicben aft=

gemeinen (Jalamität roenigftene für bic 15 ÜJcttglicbcx ber

Affociation *) Arbeit finben feilte. Aber aud) im fdilimmftcn

*) Sin SDJitglieb frarb öor einiger 3"*; fet» Slni^eü gebt

aber' naefy tem 9Naa{j feiner jur $tit feinet Zotc$ ge*

leiteten GinjaMmig fort jum 2?ortbei( feiner Grbcn.
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galt eineä frötligcn ÜBanfrutt«, ber bie auf Hoffnung Jl»<

rücfgelegten (Srfparniffc unb ©eroinnftc mit aücn ißwbuf*

tionämittcln »erfd;l<inge — c$ wäre ein entfcfclidjcr Schlag

für biefe maefern Ceute, geroijj ju tieferer Ibeilnabmc be-

rechtigt, alt bie meiflcn ftäüc, roo ein fold)er ©d)lag ein

geroöbnlidjcö inbir>ibueüe$ ©cfd)aft trifft! £ennocb aber

fann icf; nidit zugeben, H$ fie feinen SBortr)ci(, feine

#xud)t au$ biefem 53crfiid) bar>on tragen rruirben. 3eber

r>on it)nen fann bie Steigerung feinet fittlidicn unb in-

teüeftuetlen QU-beit3roertr)c$ in einer folgen (Schule auf

minbeften« 50 pQLt. anfd;(agcn — roenn id) mict) ber ftürje

roegen fo fraß auäbrücfcn barf! — ©tücfiidjer SSeifc aber

ifl burd)au« fein ©runb, frdt) fo [eibigen Jroft »er 2lugen

ju freuen, toielmcl)r fjaben fie bie befie 53ürgfd)aft cince-

g(ücf(id)cn 9fu3gangä unb ber aflmäligeu 93crn>irfHebung

it)rc^ Programms in ben bisherigen (Srfotatn. £)abei

bürfen wir bie 23ebcutuug be* ©prtta)e$: „aller Qtnfang

ifl febroer," grabe für ein foIa)e« Unternehmen nid)t über-

feben. $at bie Qljfociation unter fo ungünftigen $erf)alt=

nijfcn, wie fie bie erjte Hälfte ihrer ftatutenmäpigcn Zaui

bat)n barbor, in fo erfreulichen 9iefultatcn bie JRid)tigfeit

ibrer SBorauäfefjungen erprobt, fo ifl nach dkm mcnfa>

lid)cn Srmcffen anjunebmen, baf jcbe« folgenbe ber nod)

Dor if>r liegenben fünf 3abrc nod) bebeutenbere SRefuItate

in rafd;er Steigerung nacb bem *SIm$ bc$ $unel)menbeu

Söctrieböfafeitalä unb Setrieb«, beä ftrebik* unb ber allge

meinen Slcoumulationätenbcn; be« ftapital« geroäbren werbe.

(Sä feblt alfo, um 2)ir alle 25ata jur »eurtyeilung

ber Sadjc ju geben, jekt nin)t«, att ein Sutgug au« ber
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festen 5tbrcd)nung ber Sljfociation, roie id) ftc in bcn »ou

bem jur Kontrolle Bcflcütcn SRcgierungebcamtcn alä ridjtig

befdjeinigten «Büdxrn fclbfi cingcfcf)en f)abe. #ier fxnb nun

bie 3af>lcn, roetdje fn'nrcicrjen tncrben, &ein Urtfyeü über bie

<2>ad;e im Söcfenilidjen ju begrünben !
— 3m erftcn %at)x

(184S) betrugen bie retenue eparg-ne (üBiertelädogüge bes

*r&rit«io$!iS) 4016 %t. (bie Sentimcg erlajj id; 3>ir!)

3m ©efebäft rourben 2500 gr. jugefe^t! 3m jroeiten

3ar;r: 2ot)nab$ug 6023 %x. — Profit beä ©efef/äft*

6994 gt.; im britten 3af)r: Slbjug 6468 gr. — «Profit

6224 gr.; im inerten 3af>r: 2Ibjug 6542 gr. — «Profit

8500 ffr.; im fünften 3af>r (1853): 2tb$ug 7083 %t. —
Profit 10,684 gr. 2Hfo in ben erflcn fünf Saferen bei-

trägt ber reine (Erroerb ber Slffociation (nadj> 5lbjug aller

Soften ind. 3infcn für baS <Subfibtarbarlet)n) an @rfpar=

niffen r>om 2Irbeit$(oi)n 30,133 %x., an ©eroinn »om ©e=

fdjäft (nadj 2lbjug be3 SBerlufrcö im erften 3afyr, ber im

jtociten gebeeft würbe) 29,904 gr. — jufammen 60,037 %t.

3d) memerfettä babc nun gar feinen ©runb, an ber »er*

nünftigen 23egrünbung ber 3 ut>ei
i
l^ t ju jaeifeln, roclcbe

ift. auäfprad), bat} (ot)ne eine aufjerorbcntlicfye ßalamität)

ber jäf)rlid)c (Erwerb au$ beiben CUteüen, befonberS aber

au» ber jweiten, in ftetgenber «Proportion guner)men roirb,

io ba§ für bie grocite #älfte beö gcr)njät>rigcn £ermin3

etwa 100,000 gr., alfo ber ©efammibefttj ber 21jfociation

(ind. 3nr-cntar3 u. f. ro.) bei ber ßiquibation (nacr) %b-

gug beä 2)arIebnS) auf circa 120,000 $r. an$ufcr)tagen fein

bürfte, raaö für jcben Sfyeitnefemer ein Kapital »on 7

—

8000 %x. burd>fd>mtt(id> ergeben mürbe. Ob bie Slffocia-

tion bann erneuert, ober eine neue in bajfdbe ©efdjäft

fcuber, Rrifrtrifft. 10
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cinrücfcn ober bieg ganj aufgegeben roerben foü, fmb

offene fragen.

£anacr) ift nun, roie gefagr, nid?t mebr ßhunb, alä

an ber ©oloibilität bei DtotbJdjilbS, baran gl fttetfeln,

t>a$ jcber biefer fünfzehn Arbeiter, bie oor fünf fahren

mit niä)tä als tt)rer 2lrbeit$fraft angefangen fraben, binnen

fünf 3af>ren ein „gemaebter 2ftann" fein unb ficr) aus ber

liefe beS bejtjjlofen Proletariats ju bem gefteberten 9?it>eau

eines bcr)ag(icr)cn 2Kittelftanbe3 erhoben r)aben roirb. Äeinem

aber oon ir)ncn roirb eS einfallen, ju behaupten, er bättc

eine folctje (Jrbebung auef) auf einem anbem 23ege, a(S

bem ber Qlffociation, erreichen fönnen — abgefeben oon

einer rocfiinbifcr)en Grbfcbaft ober bergteidjen $r)eatercoup$

!

Sei einem längern, ctroa bereit fo langen Jcrmin, roür-

ben bie 23ortf)ci(c noeb größer fein; aber R. meint, hat

biejjc ber ©ntr)altfamfctt ber fieutc 511 oiel bieten.

2)amit 2)u aber nicb,t meinft, I. gr., icf> fcr)roärme

ob,ne fflaav unb 3kl über biefc frönen 9Juöfidt)tcn meiner

^reunbe in ber rue Garantiere unb über bie praftifdjc

^crroirflictjung meiner 3lffociation^tväume, fo roiü id) S)ir

\üi)t oerbergen, roaS icb, an biefer Slfiociation »ermiffe.

<3ic ift ju fcfyr unb auäfdjlicjjtid) auf ben materiellen

,{rocef ber 2lffociation bcfd>ränft. £ieö f>ängt aber gm
2 bei! roieber mit ber 23efef)ränfung auf bie $r ob uftion,

ber 9(u*fä)ticj$ung aüer b i ft r i b u t i c n unb f n m i f d> c n

Sroecfe jufammen, roobei bann fdicu bie geringe $af)l ber

^etbeiiigteu ein .pinbernip weiterer Gutwicflung fein roürbe.

SDiefe 33cfct)ränfung ber 3«^ fcfbf* mochte icb, nun nicr)t

unbebingt unb an fict) fabeln; benn aua) wenn fic auä

euer rein egoiftifeben 9lnffaftung ber gan;en caä)e r)er=
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vorginge, roa3 wenigftcnä bei bem ©runter ber 2lf[ociation

nid;t ber galt, fo war bod) aud) bei beftem 2BilIcn unb

weiterem, wärmftem £cr$en fdjwcrlid) eine Diel weitere 2lu$=

bef;nung für ben Anfang, wcnigflenS bei einem erfien 33er=

fueb, ratr)fam. £>iefer Gügoiämuä fällt wob,l im 2Befent=

liefen innerhalb ber ©rängen beä oerftänbigen <Selbfrerl)al=

tungätriebcä, gegen ben fcrjwerlict} 3emanb berechtigt wäre,

ben erfien «Stein aufjur)eben. 2öaf;rfcr)einricr) würbe bie

iSadK an ben oermefyrten <5cr)wierigfeiten unb Reibungen

fd)eitern. 3d) meinet 3:t>eilö r)alte e3 aber für fefyr oiel

wünfdjcnSwertfyer, ba$ fünfter) n brar>e ßeute auf biefem

SBege wirflict) größere SBortfyeile unb eine gefiederte ßrifienj

erlangen, aU bafj man in einem roar)rfcr)etnIicr) vergeblichen

23er fud), oon r»orne t) er ein eine oiel größere ©enoffen*

fcr)aft biefer 23ortf>eile tr)eilr;aftig $u machen, nict)t nur

biefen Sinfatj, fonbern aud) baä *Princito unb bie Brunft

ber SlflTociation felbft aufä (Spiel feijt. 2luJ3erbem ift eä,

roie gefagt, eine offene $rage, ob ntct)t feiner ßüt au$

ben bisherigen bloßen ©etjülfcn eine neue Slffociation ent*

flehen wirb. 3)cnnocr) aber blatte ict) einen geroiffen ßin-

brud! r>on £rocfenr;cit unb Äältc in biefer 2ltr)mo$pr)äre,

unb e$ fönnte ju aüfeitiger görberung unb greube aud)

grabe unter fo wenigen ©enoffen eine SBärme unb garbe

gewiffer ftttlicfyer Schiebungen <5tatt finben, bie eben b)ier

fehlen, ol;nc 3rocifcl weil fyier bie Duelle fer)It, welche

allein ein gang gefunbeä, root)£tr)ätigcö Sebcn ber ©c=

noffenfdjaft erzeugen fönnte. $)ie £cute fjaben ixn Xoti-

bringenben (Sdjwinbclgeijt ber £eit glücllid; au3 it)rer

üJiittc gebannt; aber nicr)t ber ©ciji t>cö gebend unb ber

SSBabrt/eit §at i(;n berbrängt. 63 ijt nur ein gcwijjier

10*
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bürgerlich ehrenhafter, ucrflanticjcr €>inn, ber bier regiert,

freu mir aber boct) ja nicr)t git gering anfragen bürfen,

roenn wir feben, roie uerberblicr) tcr ÜÄangcl baran bei

Xaufenfcen unb ß^ntaufenben fid> erroeift. 5lucf) füt)Ie ich

mict) gar nicfyt berechtigt, ju behaupten, bajj nicht ein ge«

roiffeS gegenfeitigeä Söoblvootlen sroifcfjen biefen ©enoffen

beflänbe, unb von bem .§>aupt ber 5Iffociation r)abe ich,

trotj feiner troefenen Söeife, ben befiimmten (Sinbrucf, t'af^

tfym nicr)t nur baran liegt, feine eigene 2agc in ber 2öclt

ju feerbeffem, fonbern baÄ ibm ir)eil$ ba$ ©cfyicffaf feiner

<5tanbc3gcnoffen, jumaf ber junäcr^fl an tr)n geroiefenen,

tr)etf$ bie 3bee ber 51ffoeiation felbft roirflid) am £cr$en

liegt. — Namentlich tritt bieS in feinem 23crl;ältni§ jh

ben jungem auxiliaires f;err<or — roaä roir ganj einfach

Ser)rburfcr)en nennen. 3Mefe in einer b(i](xn Haltung, @e=

finnung unb Ginftdjt f>eran5Ujier)en unb mit ibnen nach

Ablauf beä XerminS biefer alten eine neue 91|Jociation ju

grünben, ifi fein ßiebtingSgcbant'e. Unb jroar ift nicht

bloä fcon ihrer materiellen, fonbern auch, oon if>rcr ftttlidjeu

Aufgabe bie ftebe, wobei er felbft alierbingä ftcf) nicht über

ben philantropifcfyeu Stanbpunft erhoben ju haben fd>cint.

2)ie #inbcrniffe, roeldjc ben Olrbeitevn felbft in ibrem ge=

genroärtigen Suftanbe biefer ßntroieflung entgegen flehen,

r-erfennt er feineäroeg^ unb bezeichnet ihre Quelle fuijroeg

mit bem QluSbrucf': ce fatal esprit ouvrier. $)a er b*$

tiefere Heilmittel biefer (Schaben triebt fennt, fo ftebt er

bie <£atyt fogar trüber unb hojfnungätofer an, ale? üc in

bei 2 bat ift. Uebrigcnä ift nidjt §u »erfennen, bafj grabe

oon ber belfern (Gattung fon Arbeitern, <umal roenn fic

fcfyon im reifem 5llter unb gamilicntuiter fiub, eine 8er«
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änberung ifyrcr bisherigen ifolirten georbnetcn SebenSweife,

wob,I gar jum 9?ad;tbeit bcs ^amilicnfebcn^, nicr)t ju er*

»arten ober audt) nur ju wünfdjen wiivc. $ür bie günfrige

ftücfwirfung ber 5tfjociation auf bic gange SebenSfyattung

unb ,ur Itcbcrwinbung gewiffer ba$ Familienleben unb

befreit öfonomifct)c ©runblagc gefafyrbcnbcr ©cwofmfjcttcn,

rote Urunf, &$\d, 9Jlüffiggang u.
f.

w., giebt SRemquet

ba$ beftimmtefic unb günftigfte Scugnijj mit SBejietyung

auf 23cifpiclc unter feinen Ceutcn, unter benen einige

waren, rectale er ir)rcv fonftigen £üd)tigf:eit wegen »on

Dorne fyerein nidjt ausließen motzte, obgleich er mit

ifyrer ftttiidjen Haltung nidjt eben gufrieben war. 3) er

ftttlidje Gtnflujj beä @igcntb,unt3bcwu§tfein3 geigt ftet) aud?

I;ier gang unoerfennbar. $)a3 33 ud; (Carnet), weldjeS

ben jebeömaligen 9lntt)ci£ be3 öingelncn an bem 23eftj$

unb ©ewinn ber 2lffoctation nadjwcijt unb barftellt, ift

ein <5cr)ai3, ber greunben unb Scrwanbten ge(egentlid)

mit allem rcdjttidjcn €>to(g unb einer -ftaibität ber ^reubc

gegeigt wirb, bie man bei tiefen Seutcn faum für möglid)

galten foUte, wenn man bebenft, wie btafirt aud) in

biefem ©tanbe ein 2Rann, ber 30—40 Safjre in $ari$

»erlebt fyat, fein mag. 2)af3 bicä 23ud) nidjt ba3 23ua)

ift, worauf ber wirffamftc unb ftcberfk unb befte eintrieb

gu einem red)tfcr)Qffcncn ober gar gu einem gottfcligcn

Sefccn gu entnehmen, weif? idj fo gut wie 3l)r bort, I. gr.

2öenn 3fyt afc« an jenem 23ud) unb an bem gangen

2öefen unb beginnen, beffen Stuäbrucf in S^len e3 ift, gar

nidjtS ©ute« unb Grfrculidjcä ober 93clcr)rent>cö ftnbct —
fo fann icb.Gud) nicfyt Reifen! —
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XV.

'V a r t 8, ^cn

QCnblid;, I. %t., fyabc icr) bie (Jfyrc gehabt, Monsieur 2In=

toine fennen gu lernen, bem idj febon fo lange auf ber

Spur roar! „9lbcr »er in aller 2öe(t ift Monsieur 9tn=

toine?" 60 fragft £)u mit 9iecr;t nid)t ofmc einige llngc=

bulb, unb roenn icr)'$ bebenfe, fo wollte \ä) lieber, icr)

bättc Monsieur Slntoine für m\ä) behalten, ha icr) fetyroer*

lid; bei (Sud), aud; roenn id) fein oollfränbigfteä Signale*

ment geben rooüte, mcf)r (Jfyrc mit ifjm einlegen roerbe,

als mit meinen fonftigen neuen *Parifcr 23efanntfd)aftcn.

3a, roar eä fcfyon eine ftarfe 3umutbung, Gud) meine,

roenn aud) nod; fo flüchtigen Stilen fo orbiitaircr ple=

bcjifdjer (Sterblicher, roie meine ftrcunbc in bei eile Na-

poleon, in ber rue Garanciere unb auf bem (Juoi St.

Michel totjUfuljren, ftatt ber 3üagucrotnpen bürcaufratifefeer,

parliamcntarifd;cr, politifd)cr, litcrarifcber ober focialer 9?o-

tabilitäten unb Honoratioren, auf bic 3)u obne 3weifcl

a,erccbnct I;aft — roie barf id) £)ir benn $umutl)en, mir

nod) eine Stufe tiefer in bic Sdjicfytc beß roirfIid)cn *ßxc=

(etariatt ju folgen, um £>ir nicr)t etroa Wo* baö 'Jlbftraf--
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ium ober bic URaffc, foabern ein$elne $erfönlid)feiten unb

boren Signatur m;imihren! —
2lbcr 3)u wirft geftchcn, ba§ ich felbjt fcr)r alfmältg

unb unfebulbig micr) fo weit verirrt fiabe, wenn ich 3Mr

fagc, ba$ ich feit ein paar Jagen biefen Monsieur 2lntoine

wenigftenS ein Sufjcnb 2Ra( habe nennen hören unb auf

it)n »erwiefen worben hin ltnb jwar r-cn Seilten ter t-er*

fcr)iebenftcn 9frt unb Stellung. — greunb @erarb, ber

übrigens reo möglich, weniger t-on 5(ffcciattcn wujjtc ob«

banach fragte, aH irgenb einer nnferer r)od)conferr<atir<en

©elcr)rten, Staates unb $ar(iament$männer, meinte boch,

auf meine allgemeine grage: „mais, Monsieur, il faudrait

tacher de voir Monsieur Antoine!" -Bei weiterer 9iacr)=

frage wufjte er ehen nur, ober wollte nur wiffen: ba$ fei

ein ÜRann, »en bem er gehört, er gelte fiel hei ben ouvriers

unb t)ahe irgenbwo irgenb (StwaS mit Qlffociationcn ju thun.

(J3 war für it)n eine h
/
alhmhtf)ifcr)e Werfen! £ann fam

^reunb tTiemquet: „Monsieur, devrait voir Monsieur An-

toine." 86er weiter toclltt er offenbar nict)t r)crau$ger;en;

wie er bann überhaupt über Qlnbcre unb beren Xr)un unb

Sajfen eben fo oerfcb/lejfen unb oorftebtig war, al$ offen

über feine eigene ©ad)c. Steine heiben ©ö'nncr in ben

ÜJtinijterien beä 3nncrn unb be<8 2tcfcrbauc$ fcfylcffen ihre

5lnbeutungen mit bemfelben : „n'oubliez pas sur tout de

voir Monsieur Antoine!" 3U näheren eingaben fam e$

aber, ob anfällig ober abficfytlid), aud) f;ier nicfjt ; bie Ferren

wiefen mich be^halb an jenen Monsieur $.... £iefer

rief auf meine ^raae gleich,: „eh mais sans doute, Mon-

sieur doit voir Monsieur Antoine!" 91ber aud) er war

bann gleich wieber fehr torftchtig unb fpan'am in feinen
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SUujjcfungen über bcn ü)cann. (Snbttcr) baffelbc Sieb bei

bem Qlfabcmifcr 3- 9^ 2) er hat feine Slrtifel gegen

Me Sijjociatien in bem Journal des economistes gemalt

unb mag nun gar nichts mef;r r>on ber Sache hören, »on

ber er übrigens or)ne B^eitcl nie ctoaS 2InbereS gebort

unb gefehen r)at, als roaS in feine fertige 2)oftrin pa$t.

(Sr fpracr) r>on ben Slffeciationcn als »on längfi abgetanen

fingen, voobei nach allen gefunben ©runbfätjcn ber bolitü

fchen Dcfonomie nie ctroaS fjcrauSfommcn forme. 2)abci

nahm er gar feine 9tücfftd)t auf bie rcligiöfen moralifdjen

Ärafte, bereu 23ctf)eiligung in meiner 9lffociation roenig=

jtenS ein ivefentlidjeS 2Romcnt bilbet, roäbrenb er gu^lctc^

baS 3ic(, roetd;cS er ber 2ljfociaticn unterlegte, fo utopifcb

d)araftcrifirte, ia$ tcr) {ebenfalls meine Qlffcciation gegen

fo t;od;flicgenbc Xräumc r<crrDat)rte. 3d) roieS auf bie 9Jcög=

liebfeit l;in, bie 2ljfociation bei unS auf bcn Saum ber

innern IDlifftcn ju pfropfen unb fuchtc if)m begreiflich, ju

machen, roaS roir in 3)eutfcb,lanb mit bem QluSbrucf bejeid)*

neu unb roaS ftreunb 2Bid)cra mit ©otteS £ülfc auf biefem

gelbe gcfcr)affcn unb angeregt. (Sr rourbc bod) etroaS nacb>

benflid), unb fagte bann mit einem etwas gelungenen

Anlauf jur £eiterfeit, aber nid;t ot)nc eine gennjfc innere

'.Bewegung, bie bei bem armen, iroefenen, blafuten unb

enttaufdjtcn üftann einen gar eigenen (Sinbrucf machte: „je

crains bien que nous ne nous entenderons guere, nion

eher Monsieur. Malheureusement nous jugeons ici les

ohoses du point de vue du diable, et il porait que vous

etes assez heureux pour pouvoir vous mettre un peu

au point de vue du bon dieu!" — 3n ßranfreid) jeben*

falls unb mit franjojtfdjcn Arbeitern fei nid?tS ^u machen. —
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.,Au reste, Monsieur, si cela vous tient ä coeur, vous

n'avez qu"a voir Monsieur Antoine!" — %btx er roujjie

aucr) niä)U DfabcrcS über ifm )u fagen.

23on cmc (ein Qlntiaifociationsliteraten ging'ö $u (£.,

bem eigentlichen 2ljfociatien$litcraten. 2>a roar e3 umgefefyrt

eben fo! 2Bcnn aud) in anberer SBcife, beer) biefetbe §off»

nunge* unb Srojltoftgfeit alä SRcfultat. 2>enn fo iwretref»

lid) aucr) ta^ $rincip ber Slffeciation in abfotut bemc-

fratifd;er Dt ein f) ei t unb fo gro§e Hoffnungen bie 6nt=

roieflung bU jum Staateftreid; erfüllte unb erregte, fo

roar bod; feit ber Dctcbcrlagc ber 2)emofratie bier unb

überall burd) ben «Staatejlreid;, feiner üJccinung :iad), gar

nidjtä mein- gn beffen. ©et gute (£. ift eben ein nod)

nicfjt jur bonapartifdjen Vernunft gekommener er)rlicr)er

£cmefrat de la veille — unb alfo aud) nod) nid)t 2lfa=

beraifer! Slber als id) mid) über bie nod) »orfyanbencn

fümmertid)en Dtcjie jeneä angeblid) fo frönen 2lmr»ud)fe«

na(;cr informiren wollte : — „vous n'avez qu"a voir Mon-

sieur Antoine!" 2lbcr bier befam ia) enblicr) niebt nur

einige nähere Dtcrigen über tiefen großen Unbefanntcn,

fenbem aud; feine 21 treffe unb ein Ginfübrungäbiitet fo*

wohl an tiefen, alö an einige anbere chefs d'associations;

obgleid; d. felbft meinte: er fürd)te, bat roürbe mir nidjr

wel Reifen, bie ßeute feien gar ju mijjtrauifd) geroorben.

^ier erfuhr id; bann alfo aud; roenigftenö in 23aufct) unb

Sogen, roaS e4 mit Monsieur Stuteine für eine iBeroanbtnijj

r)at. dt roar fd;on unter bem ouliregiment in ^arie unb

2r;ou in allen bemofratifd;en unb fccialiftifd;en SBüblereien

unb 2lue<brüd;cn betbeitigr unb fpiclte im gebruar unb

Juni 1^4S unter ben 2lrbettern eine Hauptrolle; am

ig*-
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2. 2)ecember entging er nur »ermöge eine« glücflid)cn 3ufaltä

ber maffcnlbaftcn fummarifeben Jöcfcttigung (Seinesgleichen

burd) $itl»cr unb 33lei in ben £r/orrr>egcn unb <Sacf=

gaffen, unb nachher bureb Jranöportation nadi ©innina,

unb tarn mit ein paar Penaten ©cfängnip batoon. 2öo

unb rote er bann eigentlich (einen ^rieben mit ber bevv=

febenben ©croalt gemalt, bleibt im ©unfein; aber ob ?

gfeid; rr»aT>rfcf>cinItcf) noeb fe(;r fd)arf beobachtet, fdieint ihm

in feinen ©efebäften jeijt nid)t3 in ben 2Bcg gelegt ju roer=

ben. 2)aö 5U{eä ijt niebtä SlbfonberfidicS unb wirb webt bic

6ignatur k>on £unbcrten r>ou 23abrdonicrn geben fönnen —
bennod;, ober tbcn bcöfyalb ift e3 ein 3 l<3 &er babrdcni»

fdjen ^bnlognemic!

Sttfo nad) ber Cour St. Joseph, rue de Charoone,

Faubourg St. Antoine, Wo mir jebe$ Äinb bie Association

des menuisiers en fauteuil geigen form« ! TOhfliob war

c$ ein faft fcmifcfjcr ©egeufatj: ba$ r-agc ©crebe, womit

bisher fajt »an aücn Seiten meine Rückfragen tmerfeitti

beantwortet nntrben, aH wäre eä ja immerbin mbajicb, ob-

gletd) febr unwabrfd)cinlid\ bafj ti irgcnbwo im Wtont

ober unter bem Wono fotebe Singe gebe ober gegeben

babe, unb nun baä rafdjc unb ob meiner etwaä gtoetfelnben

Jragc faft frerwunberte: „eh mais sans doute — Fasso-

oiation de Monsieur Antoine — c'est ä deux pas d'ici!"

womit gleid; am 2Infang ber 23orfrabt eine femme du peuple

meine $ragc beantroortete. 3>ie$ ä deux pas bietf freilief»,

roie bier gcwcfynlicb, fo »icl aU: eine gute SBiertelfrunbc

weiter wieber fragen! darauf fam e$ mir jebtHf nutt

an — im ©cgentbeil bin id) bier wieber reebt in meine

alte ffieifeprariä gefommen: mbglicbft Siel, aber moglidü
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gleichgültige SMnge gu fragen, um unbefangene ßinbrüefe

»on ber 21 rt beä WolU gu erhalten. Sic lefctc ftrage

an einen {lammigen, fdjwargcn, bärtigen SBurfcbcn oen

ouvrier mit einigen jiemlicr) r-crbädjtigen unb flar? nad)

23arrifaben fdimccfenbcn Farben im ©cfiebt brachte mir

einen ftnflcm, etwaä mij5trauifct)en 2? lief ein unb ein furge^

mürrifd)c$: „vous y etes" aU Kommentar ;u bem rüef*

wärtS naeb bem Gingang eine« #ofe$ ober einer ©aefgaffe

weifenben 3)aumen. 2ln ber Gtcfe war gu Icfen : Cour

St. Joseph. 9hm — tai ift aud) ein StypuS be3 genus

ouvrier obne Sweifcl. 2lbcr gegen einen fofd)en habe icb

mit bunbevt offenen, böflidjen ober freunblidjcn, wenn aueb

ctroaö begagirten unb feefen ftunben gu ttum gehabt in

biefen wanbernben ©trafseneramen bei biefer unb anbern

©clegenbeiten — mit Männern unb fogar mit Söeibcrn,

bei benen fonft gewiffc Sßcrftimmiuigen ftd) bier noch, febärfer

auSbrücfen, alä bei jenen.

6$ war alfo ein großer ^of, worin allerlei 2Irbeite--

unb 33auboIj unb fonftigeä Baumaterial unb 9(ut$'lichfciten

raufte genug umher lagen. 3m Jpintcrgrunbc über einer

Xf)ür: Association des menuisiers en fauteuil — Bureaux.

3d) trat in ein gicmlid; unorbcntlict/eä unb bürftigeä 8ft*

reaur, worin ein paar nid)t febr cinlabcnbe proletarifdje

$crfönltd)feitcn ein offenbar nid)t fcf)r erfreufidies?, aber

febr lebhaftes ©cfpräd) führten, waü aber bei meinem

Cnntreten fogleid? fiod'tc. 2luf meine §ragc nad; Monsieur

aufträte unb Gcrwäbmmg etneö 33illct3 unb ©rujj r-on Mon-

sieur 6. folgte erft eine furge mefjr bind) SßcGe aii halb=

leife Söortc- geführte (Sonfultation, unb eublid) ging einer

ber Seutc hinauf um ten ginnt, wie er ihn nannte, jm
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rufen. 25er anbere bot mit einen ©cfjemel unb tfjat, ali

roenn et fcb)r eifrig gu [einreiben I;ätte. Waty einiger 3^it

liefen ftcr) feiere rafd)c dritte r)örcn. Gin großer, traf*

tiger, aber ctroa^ gebeugter 2Jiann, mit militatrifd)cm

6d)nutr = unb Änebclbart, fd)n>ar$cn bufd)igen 2lugen=

brauen, r)or)cr <Stirn, einem fcjtcn, fct)atfcn, nÜBtrauifdien

iBIid
5 — redt)t roaö ba3 9cibclungcn(icb „froinbc 23iicbe"

nennt — bie ^(eibung naä)iafjtg, aber gan, roie bic eine«

behäbigen .£>anbrocrfer3 am SQBcrftag nad) ber 2lrbeit —
bic SDtii^e fd)icf auf bem Stopf — baä war alfe Mon-

sieur Slntoinc!

Stuf feine ctroaä barfdje grage: ob id) in ©efdjäften

famc? fing id) roieber tton Monsieur G. an unb gab ihn

lai 23iüct. 6r far) c$ flüchtig burd), marf cä hn, unb

als id) ctroaä tocrjbutjt fagte: er feine ohte B^eifel bod?

fct)r befannt mit Monsieur (S., ber m\ä) an iht geroiefen

fyabc, meinte er mit einem halb öeräa)ilid)en, halb bittern

Säbeln: „mais oui — il a cerit sur les associations —
c'est encore un de vos Messieurs a faire des articles,

des livres — il est meine venu ici une foi. — Mais

enfin, Monsieur, qifest ce qifil y a ä vötre servil <

S)ie 2Irt, roie Monsieur Slntoine ftd) über ben guten £.

äußerte, roar fct)r unbiüig unb unbanfbar, beim ber SRmui

meint cö aufrichtig gut mit ber <5ad)c unb bat het unb

fleißig barin gearbeitet; aber — genug, id) merfte, ^aü

bie 6ad;c »crt'cht cingcfäbclt, ober (gut berlinifd) gu rebeni

fd)ief geroicfclt roar unb 1>ci$ id) am befteu tbun trürbc.

frifd) rocg einen anbern Jon anuifd^Iagen. 3$ fügte alfo

halb fä)crgr/aft, aber bod) ihn fdjarf ftrirenb: er fd^eine

auf bic 23iid>crmad)cr nid)t tbcn gut fit fr» rc dien — voa^
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ich febr bebaute, fra id) felber »cm $anbwerf fei it. f. w. —
unb fur$ unb gut: id) fei ein $>eutfd)er — profcsseur

de f universite de Berlin — (ba3 ci devant ober emeritus

fonnte id) wohl mit gutem ©ewiffen unterfd)lagcn?), bei

chez nous, lä bas Stffociation treibe, fo gut e3 benn gebe,

unb ferner gefommen fei, ju feben, wie bie @ad)e bier

betrieben werbe. JJebermann oerweife mid) nun auf Mon-

sieur 2(ntotne, toai ibn fd)werlid) befremben werbe unb

roaä er jebcnfaUä feinen ©runb fyabe, übel ju nebmen.

©ebeimnijfe woöte id) ifjm niebt abfegen ober abfragen,

aber bic Sluefunft, bie er mir über feine 2(ffociatton geben

fönte ober möge, würbe id) banfbar annebmen unb foeffent*

lid) in irgenb einer 2lrt jur ^brberung ber €>ad)c bei unö

benutjen fönnen. ©ei bod) febon ba» 23ewu§tfcin, ba§

mau nid)t allein auf einem ^elbe, fonbern in guter ©e*

feltfcbaft arbeite, eine Erleichterung ber 2(rbcit. 2Bit

£>eutfd)e wären aber einmal fo, Kay wir gern oon 2ln=

beut lernten ober bod) wiffen motten, wie fie bie (Sad)en

treiben. 2)er üDlann licjj mid) rubig auSfprccbcn, fein 2lu$*

brudr würbe aber nad) unb uad) fo frcunbtid), als cS ib,m

überbauet gegeben, voa§ frcilid) nid)t oiel fagen will. 2113

id) fertig war, fagte er: ah c'est different — un Alle-

raand, c'est different — parceque voyez vous tout ces

Messieurs, tout ces beaux parleurs, ces barbouilleurs

dencre, cela nous vexe — cela ne nous va plus — cela

ne sc soucie au fond pas de nous — cela fait son

article et puis voilä ! — Et quant a nous, nia foi nous

nous f.... bien d'eux! Mais venez, Monsieur, je vous

montrerai tout ce que vous voudrez voir et je repon-

derai ä tout ce que vous voudrez me demander et
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girand bien vous fasse! Pour des secrels nmis rfen

avons pas! —
3u [eben war nun frcilid; nicht oicl, ober bed)

nid)tei Stbfonberüdjcä unb <5d)öncS. Cangc, lange ©alt

ober ©aficrieen, worin üwa fiunbert Seilte an <SefTcIbcincn,

<5cffe(kt)nen, ®cf[e(raf)meii bev »erfcr/iebenjten jum $f)eil

fer)r rcicr/en $aeon$ fägten, brcd;fctteit, meifeclten, poltrtcn

unb (Sinigc bic einzelnen Jbctlc ^ufammcnfejjten unb be-

feftigten, worauf bann bau fertige ©cftefl bie Ungeheuern

Raufen <Setnc$gIcicr)cn rcrmebrtc, bie ftd) überall erhoben,

reo trgenb $(af( war. pfeife, Gifer unb 33el;enbigfcit ber

Arbeiter liefe ntd)t$ ju wünfdjen übrig; aber fi c fd)tenen

ftd) aud) weber um einanber, nod) um im$, tiod) um trgenb

waä aufecr tbjer SIrbcit gu befüinmcrn. ©rofee ftreubt

febjenen fte aber aud) bar an nid;t ; haben. Tai fann

ich, tbjien tnfofern itid;t oerbenfen, ia tit Jheilung ber

Slrbeit bjer (in tiefem wie in allen £anbwcrfen) aufä

2Ieufecrftc getrieben ift, fo ia\] ber Gine nur Seine, ber 2liu

berc nur 2e(;neit, ber dritte nur Diabmen mad)t u. f. w..

ma$ benn freilid; feine ftreubc an ber Arbeit alt fei eher auf»

fommett laffen mag. Slber nur fo fann tk ißrobuftion

fo roeit gefteigert werben, wie bie Genfumtion e* forbevt'

2)ie ©cftd)ter waren gröfetentbeilo; nid)t übel, aber ber

2luöbrucf tut ©anjen unerfreuliet). 2öa$ an fragen, Kufe

Worten, Slnorbnungen jwifdjen ben Seilten \u\b meinem

ft-iifyrcr iHufam, würbe in einem furzen, barfd^en %on ab-

gemalt.

2öa$ Monsieur 2ln teilte jicr) bann, inbem wir mit

grefecn Schritten jwifdwn gwei langen (reffclgebirgcu auf

unb abgingen, abfragen lief; über feine ^efcbicMe unb
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status quo ber Slffociation, mitl ify mit menig SJBortcn

jitfammcnfaffen. Q.x mar offenbar einet ber Slrbcitcrcon*

bottiert gemefen, reelle im gebruar mit if;ren Raufen bw

faulen onlitluon mit fammt ben nocl) faulern pavltamen-

tarifdjen Jribünen jftrrfimmettttt unb bann jt(f) in ben

ateliers nationaux unter bem 2}ormanbc ber Drganifation

ber 2lrbeit gute Quartiere anmeifen liefen, reo jte ftd) für

bic ^ortfefjung bc$ Äampfeä gmifc&cn ber breifarbigen unb

lotbcn {Wcpublif in aller 97iuBe unb auf Soften ber erfiern

vorbereiten fonnten. -ftacb, ber 9?icbcrlage ber 9totf)cn im

3niü mar er einer ber erften (Seinesgleichen, bic baran

bauten, mit ben Krümmern ifjrer ©ctreucn atlen (rrnfreS

baS ju betreiben, maä btöt)cr nur 23ormanb mar — um

fo mel;r, i>a bic ftegcnbe breifarbige Dtc^ublif immer nod)

Millionen übrig l;attc, utn biejenigen il;rer ©egner auf

tiefem 2ßcge unfcbablidj) gu machen, melcbe man fict) uidjt

in ber #il$e bc£ ftampfeä unb in ber erften €>iege3$ur>er=

ftcr)t auf mobjfcilcrc SBeifc r>om £alfe gefefjafft battc. 2Kan

fcfyeint anfangt in tiefem mie in mannen anbern ber flci-

nern Steige ber Ißarifer ^nbuftrie baran gebaut ju Ijabcn,

bie ©efammtbeit ber Qlrbeiter in eine Slffociation ju oer=

einigen; aber r>on ben ctma 600 menuisiers en fauteuil

mclbeten ftcb nur etma 400 unb an bem befmitioen 2lb*

fdjlujj ber Slffociation nabmen nur nod) 108 £beil, meiere

ein 23ctrieb^fa^ital von 504 %t. (baoon 135 in ©clb,

ba$ übrige in Söerr^eugcn u. f. m.) äufammcnbradjten.

Tiat ©cfud; utn ein <5taat3barlefm mürbe anfangt jurücf=

gemiefen unb im betrage ton 25,000 %x. gu 3 p&t. erft

bemilligt, als ba$ ©efcfmft fd)on in gang Iciblicbem ©ange

mar. SDic ©runbjügc ber Slfiociation maren bie befannten

:



— 232 —

bcmefratifd^e SBcrfaffung, glcid;cr 2o(;n, gleicher xHiubeü am

(Semitin; ba^ Sctricböfayital turd) Sobnabjügc bi$ ju

einem ÜMcrtel unb 3»(^(ag t>eö ©croinnä jum Kapital bii

jur Siquibation, roelcfyc cr(l nad? 18 3af)rcn eintritt. Kucr;

fjicr fmb Slbjüge für Äranfc u. f. ro.

911$ id> mein 23cfrcmbcn barü6cr äuBcrtc, ba§ er ftcb

auf eine folcr;e Brcitejie ©runblagc für bic 2Baf;len, (£on=

trolle u. f. ro. eingeladen, gcflanb er efjrlicf) genug: ba$

fei tcä) nur une fa<-on de parier geroefen unb c$ tyabc

ftd) »on felbjl öerftonben, bajj 9cicmanb anbcrS als er

jum gerant crroäfylt werben foüe. 2lbcr bic ©efd)id)tc fam

boef; anbere! 23iä jum Anfang 1851 blatte bie Sadje

einen fo guten Fortgang, ta$ ber Scjifj ber Sffociation

an ©clb, SBaare, Material unb Söerfjeug (nad> Sfcgug.

aller $afftt>a mit 53,000 gl.) fid) auf 23,000 gr. belicf.

(Sä mürben aud) einige Einlaufe gut Gntmid'hmg einer

ö'fonomifcfjcn ©cmcinfcfyaft (assoriation distributive) ge=

mad;t, moju aber offenbar fdjon bamalä bie firtlidien 8e*

bingungen fehlten. 9113 bann 9lntoinc nad) feiner gejrpuii

genen Slbrocfcnfyeit in golge beä Staat*ftrcid)3 lieber in

feine «Stellung eintrat, überzeugte er (tdj oollcnb* von ber

©afyrfycit, bic ifnn }djcn vorder mebr unb mehr auf^e

gangen roar, baf> obne ben antrieb jur Arbeit, ber in

einer ben Stiftungen entfpreebeuben Sjcrtbcilung beä ','lv

bcitätobnS unb ©emiunä liegt unb ohne i>ermenbung cince

bebeutenbem Xfyüli bc* erfien jur äu'rmebrung bei ©e

tnebofapitalä bic toacfjc feinen Sejianb haben tonne, fflic

viele «Scfyulb foldjc llrfad)en batten, rocldje natutli$ in ber

•.Hbmeienbctt bei eigentlichen $auj>teÄ mebr alt) früher bei

r-ortraten, roie üiel bic allgemeine llngunü ber 3eit im--
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mittelbar »or unb nad) bem Staatäjlrcid) baju beigetragen,

genug, bic 5(ffociation fetjeint in briugenber ©cfac)r gänj*

lieber 2tuf(öfung gewefen ju (ein — and) abgefcfyen »on

ben ibr, wie allen anbern, brobenben Sßolijcimaaijregcln.

%U Monsieur 2tutoine nun biefe beffere (Sinfidjt burdjfeijen

wollte, trat bic Dppofttion, au ber eS bon »ornc berein

niebt gefehlt unb bie ftd) wäbjcnb feiner 2lbwefcni)cit ge*

jlärft fjattc, cntfcbicbcner b,err>or. — (SS gab febr r)cftige

Sccncn, wobei bic Intervention de la force publique nötbig

würbe, bereu Dtcfultat aber bod) ber «Sieg ber $lnftd)ten

unb beä ßinfluffcS beS biäbcrigcn gerant war. (Sine

Majorität übertrug ihm auf bie ganjc 2>auer ber 2Iffocta*

tion bie unbefebränfte Leitung; eine {tarfe Minorität trat

au$, fo ba$ bic ßafyi ber üDcitglieber auf einige 70 bc*

fd)ränft blieb. Qtuf (Einzelnes ftd) einjulajfcn, fd;ien er

feine fiujt g'u haben, unb ir)n fcl)r ju brängen, fanb id)

nid)t rafbfam. 2Iuf einige jiemlid) verworrene, tage 2In*

beutungen fagte xdt) lacbenb: „ah, je comprend parfaite-

ment — Monsieur Antoine a fait son petit coup d'etat

tout comme un autre." (£r roar auf bem fünfte, gornig

ober mitjtrauifd) ju werben, rief aber enblid) halbwegs auf

ben Scberj cingebenb : „eh bien oui, Monsieur l'Allemand,

et pourquoi ne Taurai-je pas fait, puisque ils tournent

si bien, les coups d'etat! Ce qu'il nous faut en toute

chose a nous autres Franpais, c'est une bonne et forte

autorite!" — 3d) hätte ibm antworten fönnen, barüber

würbe man ftd) Ieid)t r-erflänbigen, ber (Streit fei nur

barüber: wem biefe Autorität gebübre? 3n biefem %aü

aber fonnte aud) barüber fein Streit fein, beim ebne

3weife( war Monsieur 9Intoine ber (Sinnige in biefem
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fleinen focialcn unb inbufirietlen «Staat, ber berufen

war, bau (Steuer ju führen. 3)icS wirb gwar r-ort (S.

unb einigen anbern bemofratifd) Unbebingten gang in %b-

rebc gefMt unb ber frühere btür)enbc Stanb bc$ ®efd)äft$

aU ©cgenbcwci$ angeführt; aber erft(id) flanb eben früher

bic Leitung aud; in feiner -fjanb, wenn aud) burcr) 2öiebcr-

crwiir)Iung, für bie eben feine fiebere ©arantic ta war,

unb jwcitcnä t)abc id.) Urfacr)c, &ew Hingaben über beu

frür)ern Staub ber Sadje nid)t ganj ju trauen. £ie

2Jicr;r,$ab{ ber ©enoffen fdjeint jcbcnfalbS bic Sad)e nicM

in jenem unbebingt rotten £id;t angefcfyen gu t)abcn; aber

obglcid) ftc ber 2r)atfad)e bie formale Hlncrfennung gaben,

fo gcfct)ar) ee> beer) offenbar nid)t oon ^cr,en, fonbern nur

au3 Dtotr;. üJibglid) and), ba$ 9lntoinc aU ein lieber

läufer jitm Staataftrcicf) crfd>ien unb baj$ er roirflicr) eben

baburd) bie £)ulbung ber ^oli,ei für feine Htiüviatioit er=

b/iclt — genug, t>c\x einem ftttlicr)cn unb gcmütblicfycn 33er*

fyältniü ift t)ier nid)t mehr bie 3tebc. 91ad) gemeinfamer

Hlrbcit — wenn man bie$ ftummc Dtcbcncinanbcr fon

Sägen, £>rcd)fcln, pöbeln, ÜRciBclit u.
f. w. fo nennen

will — l)ört jebe ÜBcjiefumg auf, fofem nid;t dinjclnc in

näherem pcvfonlid;cn Seifert jiebcn. £em Rubrer felbft

war offenbar nidEjt ganj wofyl babei. Sr fpraeh WM 2luä--

wanbern nad; 2lmerifa, fobalb baä ©eftfiäft abgcwicfelt.

6r war julcjjt in eine gewiffe Hlufregung geratl;cn, worin

er aber plöfjltd) abbrad; unb mir ju »crftcl;cn gab: er

l;abc anberweitig jii tyun. So trennten wir imi, unb

xd) behielt ben trüben Ginbrucf einer fräftigen, begabten,

aber nad; fielen Gnttäufd;ungeii fallet ^egctjrerung —
ber fieibenfebafteu unb fiüfte nid;t jii gebenfen — in Seiht-
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fucr)t »erhärteten unb bureb) kämpfe unb ßetben »erjerrten

Watur.

Ob bei feiner 23erjtimmung einige ßrocifcl t)irtjtct>ttic^

be3 StuSgangä bcS gangen ©cfd;äft$ mitttirften, weiß iefe,

nict)t. 6r äußerte ftd? jcbcnfafl* fcr)r gm>erftcf>t(icr) barüber,

pbgleicr) er eine allgemeinere Gntroicftung ber 2lffociation

ofmc cntfct)iebcne, fräftige Leitung unb ttnterftüijung ber

Regierung ni$t für möglich) fjiclt. £>ie grofce DJcetyrgab/t

ber Qfrbcttet fei burcb)au3 nicr)t reif.

©eine Angaben über ben gegenroärtigen 6tanb beS

©cfdjäftS roaren im 23efcntüct)en folgenbe, für beren

9iia;tigfeit icr) freiließ nict)t fo£cf> e Sürgfdjaften fyahe, roie

bei ber Association Remquet. 2tu§er ben eigentlichen

©enoffen bcfd)äftigt bie 3ljfociation bur<bfcr)mttticr) nod)

crroa 100 auxiliaires gum geTt>ör)nIicr)en ©tiicfarbeitalofm,

ber aucr) jenen berechnet roirb. 2öic r)ocb) ber gerant

feinen ©cfjalt berechnet, tt>ci§ icr) nid)t. 2>ie 3Ictit»a wer-

ben runb auf 100,000 gr. angefd/tagen, bie *ßafftt>a r)aben

fter) feit 1851 nid)t termcr)rt unb befielen ^an^tfäc^Xid^

au$ ber <5d)ulb an bie Regierung ; fo ba§ alfo etroa

45,000 gr. a($ 23efi£ ber 3lffociation r- eranfragt tt>er=

ben fönten. <5ic r)at jetjt für eftr>a 40,000 %x. SIrbeii

in ber £anb, root-on ein großer £r)cü gum (Syport nact)

Stmerifa. £>arauä ergiebt ftet) {ebenfalls unb aucr) bei

ben befdjeibenftcn 93orau3fcJ3ungcn r)inftcf>t£icr) be$ fernem

©ebeir)cnS bcS ©efcr)äftS, baß or)ne einen auBcrorbcnt(icr)en

<£cr)tag bei ber cnblicr)en ßiquibation nact) 18 3ar)ren jcber

©enojTe fict) mit minbejrenä 2—3000 gr. gurücfgicfjcn roirb.

<5o roeit aber würbe ficr) unter geit>ör)nlid;en 93crl)äftntffen

faum einer aucr) nur im Sraum ju ergeben gehofft f;aben! —
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Hütet getroffen Umftänbcn ijt ttn auxiliaires $a$ 9iafy

rücfcn frei gejtcttt; aber aucr) abgcfcfKu bar-on, baben jic

burd) it)rc Scujeitigung an ber Qlrbeit ber Sjfociatton ton

großen 23ortf)ci(, baJ5 biefe Arbeit burd) srocefmäBtgc 23er-

tbcilung, bic nur in ber ©rojjarbcit mögtieb ifi, bau gan^c

3af;r fortgebt, roafyrcnb unter t>tn geroöbntid)cn 2lrbeitä=

»crbältniffcn jafjrlicfe erroa bret atbeitölofc ÜRonate (tems

de chömage) oorfommcn, toai einen 2Rinbcrcrrocrb \>cn

3—400 %x. au3mad)t. ($,$ ijt übrigens aucr; bcin Uebcr;

maaB ber Arbeit ßinjelner gefteuert.

S)a id) einmal in ber ©egenb roar, fo bcfcbloB id;,

gteid) nod) einige anbere 2(ffociationcn ju befueben, beren

21brcffc mir ebenfalls (£. gegeben fjattc nebft einer Äartc

mit feinem tarnen unb ein paar SBorten jur (Einführung.

3<t) tmtetc mid) aber febj, mir ferner mit fo!d)en 33crmitN

hingen bic elften (Eröffnungen ju crfd)rocrcn, tote cS offen-

bar mit Monsieur Slnteinc ber $all geroefen. 3n ber

Cour St. Joseph felbft ijt nod; eine fe^r blübenbe £ifcblcr=

ajfociation, roaä id) aber erfi fpätcr erfuhr — roie c$

benn fo get)t! <So ging ci bann nad) ber rue du Fau-

bourg St. Denis, roo bic Sljfociation ber gcrtcpiancmacber

ihr 2öefen bat. £icr roar fd;on ber 3ugainj enger, bc*

fd)cibcntüd)cr, aber aud) bcbagltcbcr. 3m £intcrgrunb beä

totsten »cn mehreren in cinanber laufenden #ßfen unb

(Sängen, roorin id; mehrmals febr freunblid) gure^tgewiefen

rourbc, trat id) in ein Keinem, aber faubercö xBütcau,

roorin ein junger Dftcnfd) oon angenebmem 2Befen unb

glücf[id)cr ${;t)ftognomic mir foglcid; entgegentrat unb febr

boflid) nad) meinem 23cgcbrcn fragte. 3d) braebte ebne

llmübvocif meinen (Sprud) an: wie, bafj icb ein Aicmbcr —
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ci» ©eutfdjet — "^rofcffor u. f. vo. fei — mid) für 2l|Jc»

ctaticn interefjue — unfc nan aud) fcl>cn möchte, rcic

man &ie ©adje hier angreife. 2)cr efjrlidjc Surfte t)örte

mir fo freunb(id) unb mit fo bcUcn blauen 2lugcn ju,

tap ich, ehe ich micb/3 »erfab, nod) einige etwas fentimen*

tale (ober roenn 2>u roitljt, gemütb(icbe), roenn and; fet)r

aufrichtige ©cmcinfcläkc faden Iie£. 2)arauf ging er fef;r

lebhaft ein uns reid>tc mir »Ott felbjt berjlid) bie #anb

(roaS bie granjofen feiten tbun) unb fagte mit einer guten,

einfachen 2Bcifc: „eh, sans doute, Monsieur, que nous

devrions tous nous regarder et traiter comme freres,

Francais, Allemands et touts les braves gens qui gag-

nent leur vie en travaillant, puisque nous sommes tous

enfants du bon Dieu. Je ne dis pas que vous trouverez

cela chez nous tout ä fait — mais au moins nous

tächons de nous entendre comme bons amis et came-

rades. Pas vrai, Francis?- — £>cr ©cfragte tr»ar roä'b=

renb unfcreS (Bcfpräd>^ eingetreten, ßr r)atte einen etwas

ftrengern SluSbrucf, als ber Stnberc, md) fagte mit einem

eigenen Sachetn: „eh mais, tant bien que mal; et si cela

ne fde pas toujours tout uniment, ce n'est pas Ia taute

de nötre brave gerant. Et qui est Monsieur ?
K

2113

ber gerant ihn unb einige anbere ©enojfcn, bie offenbar

aus Üfteugierbe ftd) einfanden — e$ war übrigens •LÖtitiagS;

jett, fo ba§ fk feine Arbeit »erfaumten — über mein ®e=

voerbe ccS Äürjern aufgeflärt hatte, reiften mir 2lüe bie

.£>anb unb wir famen in ein ©efürach,, rocüon groar roenig

GinjetueS ber 2Öicberf)olung für Stnberc roerth wäre, roaS

mir aber im ©anjen einen fct)r erfreulichen unb juglcidi

roefymütbjgcn ßinbruef machte. 2£ic es gefommen, t>a$
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ftd? grabe in liefern Meinen Streife ein folcr)e$ ilebergeroicfjt

relatio guter (Elemente auä ber 27iaffc bet SlrbeiUr jufam-

mengefunben, rourbe mir nidjt flar unb mochte ict) nid;t gu

t>iel unb grabe,u inquiriren, um bie ßeute nicfyt auä ir)rcr

Unbefangenheit $u bringen. (53 giebt eine 2lrt, bicl, ja

2lllcä r»on „gemeinen Seutcn" erfragen gu rooüen, bei ber

man in ber Siegel am allerrccnigften ju einer richtigen 2tn=

1'diauung ber 2>inge fommt. D^amentlict) befi^en Snglänber,

rcenn ti nicfjt ganj vernagelte Jouriften ftnb unb bei

einiger Äcnntnif; ber 2anbe$fpracr/cn, eine grojje gertigfeit

unb einen Slplomb in biefer r-crfefjrten Lanier, ber „einer

beffern 6ad>e roertl; märe." 3^ ^ie^e ti bor, mir gar

sDia>id)cö lieber gar nid;t berieten gu laffen, ober mit

einigem laft unb 3nfiinft au$ bem, rnaä ftcb, mir gang

unbefangen barbietet, iai Ucbrigc gu fuüpltreu, gu con=

ftruiren, al<3 mir fo bie Duelle [clbjt gu trüben unb gu

r>erfd)üttcn. ©cnug — bier roar id> offenbar in eine

fleine Dafe mitten in ber yrolcrarifd)cn SBüfte getreten,

unb ofyne alle Schönfärberei ober (Sentimentalität fonnte

ia) mid) ber llnr>crn>üfUid)fcit beä armen 23olf$ auch, in

ber allgemeinen babi)(onifd;cn gäulnip, rocnigfknä an ein=

gelnen Sluönafymen erfreuen, bie bod) immerhin aua) bie

allgemeine 591öglid;fcit bc<3 SBeffexn beroeifen. 2)aran aber

f impft jtd; bann glcid) bie fdimcrglid;e grage: warum

fmb ee nur fetten* üluänafymcn? Cbcr, um billig gu fein:

warum ftnben fid> bie gablreicr/en beffern (Elemente, bie

aber nur ^erftücfelt, bereingelt, in ber SDZaffe gebunden,

von ber gäulnijj unzertrennbar, alc Gliome, gäben, ganten

untergetrieben ©erben, fo feiten gufammen gu fräftigern

fiid;t^ unb 2Bärme$eerben? Unb ivavum bie wenigen, wie
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bicfer hier, ohne bie redete Pflege unb Leitung unb jumal

of>ne bie rccfjte QBcibc unb ben rcdjtcn fejtcn ©runb, unb

eben bcöfjatb jcben 2lugenblicf in ®cfa£>r, r>on bat 2öinb=

unb Ganbivirbcln ber 2öüftc, r>on bent trüben (Strom ber

focialen Qdiflbfung, beä materiellen, geiftigen unb ftttlidjen

(Jtenbä t*erfd)hutgcn $u werben? 2>enn barüber fonnte ict)

inicr) feinen 2lugenblicf täufcr)en, tay bie obnebin fpärlidjc

£eben*aueite, reelle r)ier eine erfreuliche SBegctaticn er-

zeugte, bod) nict)t bie unr>crftegbarc Queue beS SSafferö

ifr, „taä itö eroige ßeben fiicjjct."
—

Au er) f;icr fcr)Itc c$ nicr)t au 6cr)attenfeiten, an 2>or=

neu, an reizbaren, geriebenen ©teilen. 3a, bie »crr)ältni^

mäßige (Sinigfeit fetbji mar erft in golge großer gefcr).äft=

lieber 23er(egent)citen unb cincö »or jroet 3ab,ren nad)

heftigen innern Aufregungen unb ©Haltungen erfolgten

förmlichen <5d>i$ma$ eingetreten, worauf td) fpäter ^urücf=

fommen roerbe. UebrigenS äußerten ftd) biefc guten ßeute

feb)r roofytrooücnb über ib,rc ehemaligen ©cnoffcit, freuten ftcr)

aber bod? ber erlangten dinigfeit unb ber günftigern Au$=

ftcr)ten. 2öa$ t>a$ bcmofratifcr)e ^rineip bei ber Seitung

ber ©efd;afte betrifft, fo festen bie Diotfirocnbigfeit einer

formalen Acnbcrung ber Statuten ftcr) nidjt fühlbar ju

machen, inbem bk-bet unb befonberS feit jenem <Sct)i$ma

faftifd? an einen Söccb/fel ber $ erfönen ober eine 23e=

fdjränfnng unb Störung ber (Sompctenj nidit ju benfen.

Zc baut b;ier ba$ t»erfönltd?c Vertrauen al$ monardjifdJKö

(£orreftir> ber bcmofratifd;eit Unmögticbfciten gebient, wie

bei ben menuisiers en fauteuil ber coup d"etat de Mon-

sieur Auloine! — Au et) bjer borte td) taS bebeutfame
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3euguit5 tcr tcmcfvattfchcn 2e(bfterfenntniB: cur. nprts

tout. ce qu'il nous faut, c'est fautorite

!

3d) fragt« beiläufig, cb ftc bei ber guten <9cnoffen=

fd)aft, bie bier mbanben, nid)t baran gebaut Ratten, aueb

einige 3n>C'9C ber association distributive ju cntroicfeln.

(§,$ fanb ficb, $a$ ftc an 9ftand)crlei ber Qlrt gebaebt, aber

nid)t$ gefebaffen — fytili au$ Mangel an Mitteln bei ber

geringen 3a$I, tf)ctlä wegen jener ©treitigfeiten, tbcilS weil

im Anfang ber ganzen Qlffociationöbcwcgung fo tiefe be=

fenbere Vereine für biefe 2>ingc ftd) gebübet, befenberv*

aber weil bie ^elijci grabe gegen fclebc ^liJcctationcn, tu

eine G3cmctnfd)aft ber SRabljeiten u. f.
w. mit ftdj bringen,

ba'enberä ftreng unb mifUrauifcb fei. llnb jwar nid;t mit

Unrecht, wie cS fcfyeint: „car, Monsieur, s'i! faut tout dire,

il y avait pardienne, bien de quoi dans le tems!" —
Uebrigen* würbe febon bie gelinge 3 a^ ^ cr Siitglieber

irgenb pchtniair crfpricBÜcbe ftcfultate aud) nur cincö ge=

webn(id)en (Spamrcinä ä la Siebfe au$fdjlie§cn. 3«ben-

faÜ3 befebränft ftdv bie öfenomtftt)« ©emeinfebaft biobor

nur auf ein gemeinfameä ^rüfjjtücf um 10 Ubv, welcbco

eine »on ben grauen auf 5lffpciation£unfeftcn bereitet unb

woran bie übrigen grauen, wenn ti ficb fo inaeben läfjt,

ebne ju £aufc voa$ ju r-erfäumen, Sbeil nebmen. Statt)

febeinen bie Seute nacb #cierabenb unb ©onntagä einiger*

maapen ,ufammcnjubaltcn, bed) ebne irgenb beftimmte gorm

unb SetpfKd)tung. 9ua) einige SMicbcr bemerft: id\ ©adieu

ren 2?aftiat, Keuil ®Ianc unb Courier (bie id? übrigen,?

teiue^wegv jufammenwerfen ttitt!), unb bie feilte fdMcncn

eine *}trt reu fecialiftifebem ftateä)i6flWt inne |V baben

unb uiebt üble Vuü. auf eine Siöiufüen über fold>e £inge
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einzugeben. 3d) mid) bcm au$, ba id) ungefähr bcnfen

tonnte, roa3 ftc Vorbringen mürben unb t>urd; meine ©egen=

grünbe ctroa ftc ,u überzeugen nid)t r)offcn fonnte. Itebrw

genä war ba$ %üti offenbar fer)r gemäßigt bei ifynen, and;

in bei Jbcorie — in ber $rariä aber jcbcnfaflö nod)

r>icl mebr. 3n 23cgicl)ung auf jenes gemeinfame grür)jriicf

fagte id) mit ab(icb
/
t(id)cm 2)oppe(ftnn: „il parait donc que

vous etes maries pour la plus part — ou ä peu pres!" —
3)er DJcann rourbe aber ganz ernjib)aft unb fagte: „il n'y

a pas „d'ä peu pres,
a Monsieur! — Nous sommes tous

maries tres serieusement et bonnement — ne fusse que

pardevant le maire; et il y en a meme qui ne veulent

plus se passer du pretre." *äU id? meine greube, aber

aua) Sßcrnninbcrung barüber äußerte, ba fo inel über roitfcc

@r)cn unter ben ouvriers gefragt mürbe unb fragte: ob

fic rüeücicr/t in ibren Statuten einen 5lrtifcl bagegen r)arten,

befam id> jitr 2tntroort: nein! im ©egcntfycil — aU bie

«Statuten tiefet unb anberer 5l]Jociationcn entroorfen unb ber

Subr-entionScommiffion torgelegt mürben, f)äite man mob/t

et)cr ßuft gehabt, einen 5Irtifel menigflenä gegen bie fircr)-

Iid;en (E^cn aufzunehmen, unb attcr/ bie bejfcrn ouvriers

blatten c$ nidjt eben genau genommen — „je ne saurais

trop vous dire pourquoi ni comment — mais depuis,

ccla a tourne du cöte du marriage. (Test que les femmes,

voyez vous, cela commencait a criailler pour les enfants,

au quels maintenant nous pourreons laisser de quoi

heriter — et puis, cela est toujours bien plus comme

il faut, d'etre serieusement marie. Au reste, quant ä

moi et quelques -uns des autres cela a toujours ete

nötre idee." — 2ftit einem Sßort, ftc mürben je£t fo

•Sjubcr, Steiftbricft. <4
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leid;t «einen aufnehmen, bet uid>t f i r cf? I i cf> ober minbeftenä

bürgerlid» rerheiratbet mä're. (Segen 3junf'fud)t u. be*gl.,

voaä ber Arbeit felbfl nad?tbeilig ifl, (inb beftimmte 2>te

civlinavjlatutcu in straft.

3d) gefiele nun, ba§ e$ mir fe(;r bemerfenärcertl)

fducn, ttrie fdjon in fo Cutger 3eit unb unter fo ungünjii--

gen Umfiänben tai Gigcnt(;um, ober bie 2lu$jicr)t auf ein

)ol6)d \üd)t nur bie mebr nü£lid?en, ptattifätn Xugcnbeu

ber Arbeiter, gleijj, Drbnung, 9iüd)ternbeit beförberte, fom

bern aud) bie ©runblagc aller cr)rijilid)en unb menfd?licr)cn

©ittigung, bie @be, ju fiärfen beginnt, bereu 5Juflbfung

unb €>d)roäa)ung objic 3roeifel eine £au:pturfad)e ber fttt=

tidjen unb fociaten 2Iuftbfung ber franjöfifdjcn unb an ber er

3ujtänbe ifl. 2)u roirft $)id) aber erinnern, t>a$ jtd) Me*

felbc (£rfd?einung in ber cite ouvriere geigt, roc(d)c nur

eine anbere gorm unb 5lrt bei 5(|Jcciatton ift. £aben mir

bod> in ber «Berliner Jöaugefeüfdjaft biefelbc ßrfab/rung gc=

maebt! Sebenfatlä ge(;6rt aud? bicä ju ben r-ieten 3cid)en

ber 3^'t unb SSeifungen für bie 3 u fun fX welche für

ben roa(;rcn, offenen, (ebenbigen, conferoatioen (Sinn barum

nid?t weniger bebeutfam ftnb, roenn fte jicr) im Äteinen, in

mifrofoämifdjcn 23crfud?en geigen. 33ci unä aber gef)t (eiber

bie*, wie 21llc$, roaä nidjt (egiä(atir>c ober bia(cftifd;c %ox-

mutirung einiger allgemeiner, angeblid? ortf)obor = confcrv>a=

tioer £)ot'trinen [% unbeaduet ober vornehm belächelt an

ber conferoatioen 2öc(t vorüber. Unb l;ier läuft cä auf

baffelbe binau«, nur üa$ man aud? ben ©tauben an bie

Softrincn verloren (?at. Unb feltfam, bajj biefe 2)oftrinen

unb bereu 9lu«legung immer mit bem übereinftiinmen, »aä

ben 3ftenf$«n of;net?in am näd;[ten liegt: nämlid) nidjti
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$u tl)\m — ntrgenbe £anb anzulegen! — grcüicr) ift

aud) bicr immer ein flciucr ßreiö auejunclimcn, bei- ce

menigften« an SUmofen niefit festen IciBt.

$Doc^ id) mu§ r>on meinen brauen ftortepianomadjern

2lbfd)icb nehmen! 2>ar>on war natürlich nic^t bie SRebe,

e(;e id) niefit ifirc 3Itelicre unb SWagajine gefehlt blatte,

bie wirflid) febr reieblicf) mit ^nftrumenten alter 2lrt t>er=

fefycn fmb, an benen icfi 2ai>e wenigftene Diel in Jon,

gagon unb £ecfi>if ju loben fanb. Gin glfigel biefer

sJlj?ociation ^at auf ber Sonbener Sluejieüung einen $reie

gewonnen. Ginen anbern geigten fte mir mit befonberm

Steig, weil er ein paar SBodjen (in golge einci «Schiffbruche)

unter <SaIgn>affcr gelegen batte unb bodf; ganj gut wieber

rejlaurirt roar. 2luf mein Kompliment über ein fo xoofyU

»erfeb/Cnee Säger meinte mein güfyrer mit bebcnflidjem

QlcfyfelgUcfen : „le fait est, qu'il y a embarras de richesse!
K

— 3n ber Zfyat (;at fd;on jetjt ber Ärieg unb früfier bie

2lu*ftd;t auf ben ftrieg bas ©efd;äft febr ine ©ebränge

gebraut, unb t$ fürdjte, roenn niebt balb beffere Seiten

eintreten, fo wirb es jtdj niebt über SBaffer balteu tonnen.

£)ocr; waren neuerbinge bebeutenbe 33eftclfungen aus 3Imerifa

eingegangen, unb wenn bie ßafylungen nur jur redeten gilt

einträfen, meinten bie braben Seutc, ee fotte fcb>n gelten.

„2lbcr wenn es niebt gebt?" — 2>arauf erlieft id) bicr

mit anbern Sßorten unb in aubercr «Stimmung bicfclbe

Antwort, bie mir fcf/on Monsieur 3(ntoine auf bicfclbe

gragc gegeben: wenn bie QJjfociation 23an!rutt madjt, fo

fmb wir niebt fo fd;limm baran, wie #unbctte oon bour-

geois, entrepreneurs, Stapitaliften u.
f.

w., bie nickte

fyaben ale if>r Kapital, ober boeb, ebne Kapital niebt« aiu

ii
*
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fangen tonnen, weil fie niebt felber arbeiten fönnen.

2Sir aber bleiben, „comme Monsieur voudra bien recon-

naitre, de braves et habiles ouvriers," wie wir waren —
ftnbcn Arbeit ober finben feine, wie juoor — leiben Wort)

in febr fddimmen 3^ten unb fdjlagcn uns ebrlid) burd)

in guten unb leiblichen ^txttn. 3a, nidjtd binbert uns,

über fur^ ober lang bort oorne anzufangen. „51bev bie

»ielen Gutfagungcn unb baburcr) mog(id) geworbenen (ir

fparniffe, bie in bent Qkfcbäft angelegt waren?" — „(Test

vrai — cela serait, ma foi, dur — bien dur! Mais apres

lout, sans fassociation nous n'aurions jamais mis de

cöte — nous aurions fait comme le reste et mange

bien ou mal ce que nous gagnions. Donc vous voyez

bien que c'est mange pour mange. Et puis, diable! —
nous n'aiirions pas le tems d'y penscr — faudrait du

courage et la main ä foeuvre plus que jamais!" —
3d) bemerf'te, um boer) meine $rofetJorentoeidr)ett nid;t ganj

in ber 23ract)c ju laijcn, ba$ bie ©ewobnbcit größerer Drb*

nung, Sparfamt'eit unb 9?ü$iernt)eit, nachhaltigem $(ci§cS

unb guter ©cnoffcnfdjaft aud) ein ftapital fei, »a« fein

Unglücf im ©efebäft ihnen rauben forme. <5ie verftanben

baS offenbar recht wohl, unb fo [Rieben wir im befreu

ikrnefymen, unb id; war febr frei;, bie grfat)tung gemacht

,$u baben, ba$ eine fo raube Sithnuvohaie unb }c ftür=

mifdic ©ewaffer, wie bie in ber Cour St. Joseph, eben fo

wenig unbebingt nötbig ju bem materiellen ©creiben ber

SHlJociotion finb, als bie etwas für)Ie unb ftramme .Haltung

in ber ruc Garanciere. Qumal aber wirfr Tu bemerfen,

*a$ bie gottepianomad)er gang obne Suboention fU-b burdv

gearbeitet baben.
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9tacr) tiefen mebr allgemeinen, aber ben Icbenbigcn

(Einbrucf wiebergebenben 3»S^" »»erben $)ir »icttcid)t einige

nähere flatiflifdic unb gefd;äft(id;c eingaben nicr)t überflüfftg

fcr)cincn, webet \d) auf ttn erften ttrfimwg biefer 2Iffocia-

tion unb ibve ®efd)id)tc »er bem «Sduäma jurücfgcr)cn werbe.

&ic 3^1 *> cr i'1 biefem 3&«*9 &« ^ßarifer 3nbuffrie

befcfjäftigtcn Slrbcitcr beträgt gegen 3000, unb fte gehören

fd>on burd) bie 9?atur tfyrer Arbeit ju ber beffern ßlaffe

ber ouvriers. $>enned) ift ifjrc Cage lange nid;t fo gut,

wie man glauben feilte, inbem burd) i>a$ Unwefcn beS

marchandage, bureb) bie 3tt>ifd)cnb/ änb(cr, wc(d)cn bie großen

Unternehmer oft burd? jWeite £anb bie na er) 2Jcaa§gabe ber

23ejMungen it.
f.

w. wed;felnbc 23cfer)affung ber Arbeiter

übertaffen, ber wirftidje tägltd;c Serbien]} auf 2—3 gr.

r)erabgefeijt wirb, wäfyrenb eben an jenen »ermittetnben

£änbcn faft tUn fo riet Heben bleibt. <So gehörten

benn aucr) bie ^ortepianoarbeiter ju i(n eifrigften XfyciU

nefnnern an ber Sljjeciationäbewegung »on 1848, »on ber

jte md)t bloi SlbfyiÜfe biefer wirf(id)cn Unbitben, fonbern

natürlid) aucr) «Sicberung ber 93ortr)eifc ir)rcr Slrbeit für

ficr) fclbft erwarteten, bie bi£r)cr i(n großen $atentuntcr-

nebmern a(3 Äapitalificn jugefaüctt. ©egen 500 ouvriers

pianistes »ereinigten fid) jur ©rünbung einer Qtffociation

unb famen im Snli bei ber (Suböcnttonlcommifjton um

ein 2>arter)n ein. $)cr 23efd)cib ließ biä in txn Januar

1849 auf für) warten unb fiel übcrbicS abfd)Iägig auä.

3n ber 3wifcr) cn 5
c i t Ratten ftd) bie Reiften unter bem

beprimirenben (Einfluß ber 3cit wieber »erlaufen, unb aU

auet) bie Hoffnung auf ein J)ar(ef;n fdiwanb, fanben fidt)

nur ned; »icrjefm ouvriers, bie 6ntfd;Icffenbeit genug
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bauen, e$ bcnncdj barauf ,u wagen, obgleich, bc^rciflicf>

Mc Scrbältniffe wäbrcnb bcv btei Viertel jähre bei (eblcduen

Betten, wo Sebet feine etwanigen Srfpamiffe aufgeweint

hatte, fcf»r viel ungünftiger waren. 3) och bradnen fic sunt

Übeil mit $ülfc flcincr Sorfcbüffe r-on anbern ouvriers ein

ttaoital \>on 239 gr. u)cil$ in ©clb, tbeife in ©erzeug

u. f. w. jufammen, womit fte beu IS. üflärs, ihr ©cfdjäft

eröffneten. 3rori ÜJtonatc muBten fic ohne allen (Jrwcrb

arbeiten unter ben größten (Entbehrungen; am 2. Üflai

fam bie erfte S^hlung für tmfauftc 23aarc ein, wouon

auf jeben ©enoffen ein 2lntf)cil WH 7 gt. fiel; bar-on

würben nur 5 gr. auebes,af)Ii unb ber fteft wieber in baä

©efebaft gcjtetft. 3jon febem 2lnthcil aber würben noch

32 SouS abgezogen gur ^cicr eines flcincn gcjic»J, beffen

noch, jetjt mit großer greubc gebadet wirb. ^oeb, mehrere

23od)cn aber mupte man fiel) mit einer Tir-ibenbc ron

.") gt wöcbcntlidi auf jebe ^amitic bcbclfen, unb als ein

muftffcligcr Söacfcr einen glügcl im 23crn) r>on 480 $r.

in 23robt bejahte, aar bic 23etfudniug, ftd) einmal grünb=

lid) fatt s,u effen, fo grejj, bajj man biefen (Jrwcrb gar

nid;t terreefenete, fenbern ii discretion ju u-cr.schrcn "}>rci*>

gab. Salb aber f)ob ftd» baö ©cfd)aft febv raf$, bie

3af?l ber ©enoffen flieg bei flarfcr (Sinsablung biä auf

*.).'), unb aiuuubcm würben meinen auxiliaires mit Sttf«

nabnühtbigfeit befdniftigt. 01m Gnbc bti oahreä IV.n

waren bic Äfttoa fa)on auf 39,317 §r. geftiegen unb bie

eigcntlidicn IßaffttXl betrugen böd)ficnä 4—5000 ^r., ia

ber .v>auptpcften »on 30,000 gt. eben in ben vMntbcilcn

ber ©enoffen fteeftc. Wiibcrcä über bie 6inrid;tungen lt. f. w.

bicfer altern Styfociation will icf> übergeben, ba fic tili
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folcr)e nid)t mefyr eriftirt, fonbcm nur in ifyrcn beibcn

Rafften, mcfd)c jtct> fclbflfiänbig auf eigene $ü£e geftedt

baben. $>ic Uvfacfjcn fciefer ©Haltung tonnte id) nid)t

näber erfahren, im allgemeinen aber ift mir fein Bwcifel,

bajj jene* anfängliche ©ebenen im Caufe beä 3ab,«$ 1851

in« ©toefen fam unb fc»a§ man fid) über bie Urfad)cn ober

©cr)ulb ber eingetretenen ©djroierigfeiten unb Verlegenheiten

unb über bie Mittel ber 3tbr)iilfc, foroie über anbere fünfte

um fo roeniger oerftänbigen fonnte, t>a, wenn man fo fagen

barf, „bie erftc Siebe," ein geroiffer naiver (JntfyuftaämuS,

aflmälig (bn\ in bem gcfd)ä'ftlid)en ©ebenen unb ber ju=

ncfjmenben ßa\)l ber iUlitglicber abgcfdjroädjt unb getrübt

roorben mar. 60, roie gefagt, im 3uli 1852 bilbeten

ftd) jroct 2lffociationeu au« ber erjicn, beibe unter ber ge=

fejjlidjen §orm, roeld)c ber ßobe: societe en nom collectif

nennt, unb rooju bann einer ober jmei ©enoffen tu $irma

(raison sociale) {(ergaben. (53 roaren nun BefonberS brei

fünfte in grage — abgefefyen r>on untergeorbneten unb

perfönlicfjcn Momenten: bie £)aucr ber ©cfd)äft$für)runa,

in einer #anb — bie Verkeilung beä ©efd)äft3gcroinn3

(benefices) unb bie ^t\t ber rotrflid)en 9lu^af)lung ber*

felben unb ber £>auer ber ganzen ©enoffenfcr)aft. 2)abei

(Rieben jrd) bie ©egenfä^e in einer eigentr}ümlid)cn Sßeife,

roie man ti nad) allgemeinen 23orauäfej3ungen nid)t er=

roarten folltc. 3»^* barüber mar 2l(lc3 einig, ba§ bie

monatliche 23al)l ber ^Beamten, meiere im erften bemofrati*

fdjen 2lnlauf bei ber SJhittcraffociation beliebt roorben, ein

Unfinn fei ; aber roäbjcnb eben meine greunbe in ber rue

St. Denis bie jäbrlicr/e 2Bat)l mit »orau^gefcjjter 2öiebcr=

erroäfjlung, menn fein ©runb jum ©egent^eil r-orfyanben,
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für eine genügenbe (Soncefjlon an bai ^rineip ber Autorität

gelten, cntfdjtcb ftd) bie anbete Partei, rcclc^c tfyr ©efdjaft

na et) frcuntfd;afttid;cr X^cilung ber Slftir-a unb Sßafftoa in

ber rue St. Martin eröffnete, für iMerteljäbrlicr)e 2öab,(en

aller 23eamten, fo jcbod), ba$ ber g-erant au et) fyier als

roicbcrgeroäbjt gilt, roenn fein bringender ©runb ju einer

9lcnberung »erliegt. Sind; bie 2Berffür)rcr ber einzelnen

ßrocige ober SItelierö »erben Don ben betreffeuben ouvrters

gcroablt. ipier wie bort aber blieb ber g-erant unter einer

fo ftrengen Kontrolle, ba$ in ber Sfjat nur bie grb§tc

moralifdje (Einheit bie jroecfmäpige Seitung bei ©efd;äft$

möglid) madjen fann. Grfrlid; fielen ibjn ber (Saffirer

(in ber rue St. Martin ift ei ber oberftc 2öcrffüt)rcrJ unb

6icgctfül;rcr in ben laufenben ©efdjäfren gut (Seite, unb

ofync ben Stempel, ben biefer auf eigene Serantroortlid)-

!eit aufbrüeft, ift bie Unterfdjrift bc£ gerant o(;nc gcfdjäft*

lidjc ©ültigfeit. QJufjetbem finben ^roeitenä fyäuftgc Dtcoiftonen

eincö comite de surveillance (Statt, roeld;eä ber ©encral-

r-erfammlung 23erid;t erfrattet, bie bann in Icfcter Snftang

unbebingt über alle fragen entfefyeibet, bie ir)r beigelegt

werben, aud; jeben Beamten jeben Qlugenblitf abfegen fann.

2Baä t>aö Sßrinciü ber 23ertf;eilung ber benefices betrifft,

fo blieben beibc 2(ffociationeu t;infid)t(td? bei Sobnä bei

ber Stütfarbeit, bie febon bie ÜJcutteraffociaticu angenom»

nien batte — nur ber gerant bat einen fejten £agelofm,

ben übrigen Beamten roirb ber SBerlujl berechnet, ben fte

an itjrcr Stütfarbeit leiben. 3iact) 2Ib$ug bei Sfr&eitt«

lofmö r-om ©eroinn ftnbet in ber nie St. Denis bie 23er--

tbcilung na et) bem üDkajj ber gelieferten Arbeit (alfo eben

be«j SBertoienjieä) Statt, roahrenb in ber rae Si. Martin
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btä principe egalitaire beibehalten Barben, (inblicb, finbet

in ber rue St. Denis eine jäb/r liebe xBcrt^eilung Statt,

fo jebod), ba§ bei ©enoffe feinen Slntbcil mit 5 pQLt bot*

ginfi in bem ©efdjaft fielen (äffen fann, beffen SDauei nur

auf gcfjn Saljre beftimmt ift, fem 1. 3uli 1852 an gc*

rennet. 5)ie anbete SJffociation, roeldie fter) offenbar a(3

gortfeijung ber altern anfielt, rennet ifjrcn llrfprung »om

2Jiär, 1849 an unb r)at if>rc £>aucr auf 30 3ar)rc gc=

jtcllt unb bie 23ertf;ctlung be$ ©croinn$ ftnbet cvfl am

ScftluB beä lerminä (Statt. SBet beiben 2tffociationen

roirb baä 23etrieb3fa»ttal unb ber 3kfcr»efonb buret) eine ra=

tenroeife »on ben benefices abjitjier/cnbe 6injar;lung »on

3000 gr. unb einen 2fbjug »on 15 pßt. »on ben salaires

befdjafft, roeldje festere in ber rue St. Martin nur bis jiim

23ctrag »on 20 gt. bie ißodjc rotrflid; aulgejafylt «erben,

lieber 3000 gr. fyinauS roerben Seiträge jum «Betriebe

fatoital ju 5 pdt. öcrginji. £>aju fommt ber 2(ntb,cil an

ben 2lfti»cn ber urfprünglicfyen Slffociation, roomit biefe ir)r

©efdjäft anfangen fonnten. 33cibc Slffociationcn fjaben bau

jßrineip ber Süifnafymc neuer üJiitglicbcr au$ ber Safyl bei

auxiliaires in it)rcn Statuten anerfannt, becb fd;cincn fic

jtd) mit ber roirflicb.en 2lnroenbung nia)t gu übereilen. Sie

2lnnaf>me anberrocitiger Arbeit ijt ben üttitgliebern »erboten,

unb im ^atl bie Sfffociation nid)t alle befebäftigen fann,

ftnbet eine billige 93ertf)eilung ber »orbanbenen Strbeit Statt.

(£ben babureb roirb aud> mögfidj, i)a$ SDcinimum ber 2lr-

kite»er»f(icf)tung auf 10 Stunbcn ju {teilen, bie ofjne be*

fenbern 23cfcr)lui$ nicb,t überftiegen roerben barf. Sonntag^

arbeit iji.au$gefcf)loffcn. gür Äranfc unb 23ittroen ijt bureb.

regelmäßige Slbjüge eine #»lf$fajfe gebilbet.

n *•
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2(uf bie ;um Iheü ;iem(ict) cenUHicirten EDctaUl tiefer

(Sinrid;tungcn, forte bei '.Budniibrung u. f. w., wie fte mir

in Statuten unb [Reglements borliegen, roifl ict) nicht weiter

eingeben, genug, bap bie gan;c Sache mir aU Sargen nicht

wenig imponivt — foroeit ber ßrfefg bie braftifebc 2tue<=

führbarfeit beweift. £a§ bieö aber bisher in fc hohem

©rabc ber galt gemefen, fann ich aüerbing« nur totrdj

befonberS günftige perfönliä)e Umftänbe erflären. £af? e*

bie SMäciprinatfiatuten nicht thun, fo »ernünftig unb btaf«

tifcb unb nad? ber ft tili eben Seite genügeub üe auch unb,

oerftcht ftd> recht reu fefbft. Woty weniger bie a(lge=

meinen ©tunbfäjje, weide bie guten Scute in ber nie

St. Martin ihrem Reglement borgefejjt haben unb bie ich

£iv ali dnirafteriftifchcn 3ug hier herfet?e: Fais-toi aimer

de tous ! — Chacun pour tous, tous pour cliacun. —
La conscienee est le aruide infallible que riionnete liomme

doit toujours suivre pour faecomplissement de ses de-

voirs. — Le travail et Pacord consacrent le bien-ttre

et la prosperite ä leurs autenrs. — Le devoir ttant la

consequence du droit, chaque societaire aengage a ainvre

exaetement le reglement ainsi qifil suit. — Jd) braudn'

£ir nid)t ju fagen, I. %x., $a$ ich, weber a\ü feldc, nech

auf humaniftifd^bbilantreiMi'Vhe, ncd> auf allgemeine ^hvafen

enrgegengefetuer 5lrt mehr 23erth lege, aU fte rerbieuen —
b. r). nicht mehr, a(3 bie mirflid^e ©efinnung revbient, ber

fic unb fowett fte ihr entfrncehen, too bann julefci bie

$$at, bie Sebenshaltung entfeheiben rauf, #at aber auch

jene («eünnung nur einen fehr relativen SBetfy, ic ünbc

id> bed^ ben wegwerfenben, hcdMiüithigcn Jen, ben .vSchn.

bie Verachtung fcineäwcgS gerechtfertigt, womit in cbriftlidv
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confcrMtiKii Streifen über ©eftnnung uftb 2lii3brucf ber

2(rt strittet ttirb. Sßei bei tiefe» 33crfunfent>cit unb !Btr*

ftrilberung, welche tr>at)vlicf> nid;t ofjnc fdjrocrc 3RUf<$uÄ)

ber cf>riftüd> = confcvfatiocn Gräfte unb 9}}äd)tc in ben au

kitettben SKoffen bcrrfdjt, ftnb aud) foIct)c 3eugniffe cineä

Sluffdjirungd ber mcn(d)Iier) bcfjTcrn (Elemente mit £icbc

unb Hoffnung aufzunehmen, unb roenu fie feine ober bed)

feine nachhaltige ^rud)t bringen, fo Derbiencn fie nur um

fo mcfjr mitteibige £(;ci(nar;me. Unb aud) bann, ja, grabe

bann miiijtc bic nädjjte Regung roafyrfyaft djrijtlidjcr ©e*

jtnnung ein fircngeS Setbjrgerid;t in ber $ragc fein : fyabcn

wir cä nidjt lieber f>auptfäd;lid) ju verantworten, baj$

biefer ©itberbtief mcnfd;Iid>cr Sittlicbfeit unb <5ittigung

aus ÜÄangel an ber 2Bcit)e unb an bem <5aV
s , roeld)c$

baä (Efyriftcntfjum ifym adein geben fonntc, in ben Strom

ber allgemeinen Qluflöfung gurücffanf.

3um 23crocifc aber, bay jenen ^Sr)rafen bic ©runb=

läge cntfrn-cdicnbcr löblicher ©ejtnnung nid)t fct)It, rerroeife

id>, tt>ie anftö§ig bicä aud} in fubtiten d)rift(id; = confcrpa-

tioen Streifen crfd)cincit mag, ofyne llmfiänbc auf bic bürren

Bablen ber gcfd)äft(id)en Dtcfultate. Senn or;ne gute ®c=

noffcnfdjaft, c(;ne eine ben guten Sftcgtcmcntä im ©an^cn

entfpredjicnbe Haltung unb giifyrung fo»of;I in tax Stieltet«

aU in ben 33üreaur wäre ein foId)cö ftcfultat nadj g»ek

jafyrigcr 2)aucr ber Qlffociation grabe^u unmöglid;. — $)u

roirft mir t>ietleid)t Monsieur 2lntoinc unb feinen Staates

fireid; cntgcgcnfrcücn ; aber ber beroeift eben nur, ba£ »er*

ftänbiger (Sigcnnulj unter angcmcjfcncm S^ang and) ohne

28or;hr>otkn zeitweilig ät)nlicf?c SRcfuItatc hervorbringen

fann. HcbcrbicS f;anbelt c3 ftet) f?icr junäd;jf um einen
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gang confretcn $all, bcffen ©ignatuv id) 2)ir gegeben babc

— bie 5tffociation ber ftortepianomadjer in ber nie St.

Denis No. 162. £icr nun ftcllcn ftd) folgenbe 3af;lcn f>cr=

auä. 2)ic 5lffociation fing alfo if>r ©efd/äft im Juli 1852

mit 15 Mitgliedern unb einem $a\>ital t>on 25,000 $r.,

ü)rem 2tntT;cil ber Siauibation ber urfprünglidjcn 9Ijfocia=

tion, an. 2lm 30. 3uni 1853 betrugen bie $ur 23ertbcilung

fommenben benefices 7910 g-r., baä ftapital 38,765 $r.

33ci ber legten Slbredmung am 30. 3uni biefeö 3af>rc$

waren bic benefices auf 9912 gr., ba$ Kapital auf

56,207 $r. gefriegen. Sie Qafyl ber üflitglicbcr beträgt

jetjt 24, oon benen bic meiften, tote eä fdjcint, ben größten

2r)cil it)rcr benefices im ©cfcr)äft flehen laffen, roeburd)

rcor)l bie bebeutenbc nominelle 3 imabmc be» Äapitalö tro£

ber iäf>vftct)cn 33crtl;cilung ber benefices gu crflären ijl.

23ic bem aud) fei, fo ifl aud) fjier mit ©crcipl>cit anjw=

nebmen, bafs bei ber beftnitioen ßiquibation im 3af>re

1862 jcbc$ 2Kitglicb ein Äapital oen 2—3000 %t. f>er=

ausüben ober bcrau$gc,;ogcn baben fann, roenn — ferner

31llc3 nur fyalbrccgä fo gut gebt, rcic biäfjcr. gür Seilte,

bic 1849 mit circa 10 gt„ gum £r;cil geborgte« Selb,

angefangen fjaben, ift baä ein gan$ leibliche« JRcfultat,

rcooon deiner bon ir)ncn ftd) aud; nur f)ättc träumen

laffen aufjertjalb ber Slffociation.
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XVI.

v}>arid, tcn

~3dj bin in bcm Seiicfite ber 3agbabentcucr, bie id) am

£>onnerjrag auf ber (Spur ber 2lffociationen erlebt \)abc,

unterbrochen roorben, l. gr., unb fefjc überbieä ein, M$

ich, tiefe Sßeife, auf GinjelneS cinjugcfjcn, bofy nur bis

gu einem geroiffen tymtt burd)fübrcn fann, ba id) aud)

feitbem reeber untbatig, noer) unglücf(id) in biefem 2Baib-

roerf geroefen bin. ^ebenfalls aber roiü id) 2)ir nod) i>a$

6nbe jenes £agerocrf(8 berieten.

3unäcr)fl ging icr) ton bem Faubourg- St. Denis nad)

ber rue Faubourg St. Martin No. 122, um, roie billig,

aud) bie anbere 21bgroeigung ber Association des facteurs

de pianos de Paris fennen gu lernen. 2>d) traf e$ r)ter

aber nid)t fo gut, als bort. 3»ar roar, nad) ben 2ltclierS

unb üftagaginen gu uttt)eifen, bie <Sa<f)c offenbar in leib*

liebem ©ang unb Sefianb, wenn aud) nid)t fo gcbeifjüd);

aber bei ber 5lrbeit roar 9ciemanb — roegen einer 2eid)e.

25er 23ucr)fiir)rer, ben id) im 23üreaur traf, nabm mid) gmar

fet)r gut auf, blatte aber (Stic, e$ famen anbere Scute la-

groifd)cn, mit benen er ©efd)äfte t)atte, unb fo roar aud)

meine» SicibenS nid)t, unb id) mußte mid) mit t>tn <Sta=

tuten u. f.
ro. begnügen, bie er mir mitgab unb über
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beten 3nt)fttt in) Dir f<^on ba£ Wötlnge mitgeteilt &abe.

lieber ben gegenwärtigen Stanb bei ©efä)aftt tonnte id> in

bet Gite miv erfahren, bajj fic ihr tfavitai auf 34,000 j

flauen, "i

•Do iä) gang in bei Ää^e »ar, fo nahm \A\ nun

bie sociale Rrnternelle dos ouvriers ferblantiera, nie de

Bandy No. 7o — gleich hinter bem Jheater wiüben ber

Porte Sl. Martin unb St Denis — au'C- Hein, cie mir (eoar

Monsieur Sntoinc befonberä gerühmt hatte. SBrrtltdj MX
feben eer cvfte aupcrlicbe Smbrucf nid>t aloe* überbauet

angenebm, fonbetn barte toiebet einen gang eianuhiimliehen

O'harafter. (van; reri'ebieren ton rer Cour St. Joseph

unr rem v

Nianiftenhef, fanb i* bier am Sab« eine»* engen

$oftä obet @ange4 eine Sri Don Meinem S>otf — viele, im

EBerrjälrnig gu ben umaebencen @eb*uben, Keine Käufer,

aber Iran nummgfalttgei (ine^e nnb Bauart, mit Deinen

(harten, mit biiihencem (Seoüfd), Wofen nnb Obftbäumcn

umgeben, roai lueo jtoat jiemltdj fd)leä)t gehalten, beeb

jiun 3 heil veebl buxd) ba< llnenr artete ein a,an; fttunfc

liebet 3Mlb gau. SDie £eu>ot)net trieben jtefc jirar ae

fefyäftia,, bodj mit einem »i errufen ^ehaaen bemm. mebr

Äinber unb planen, tlfl SDtanner. Sn mebreren Käufern

waren ^aloan6ge(öfä)te 3nfd)riften, nwtaud id^ leibet fab,

baf bier trüber mebrere Olffeeiaticnen fieb angejteoelt harten,

cie aber ber Unaunft ber Qt'ü rber eigener Sherbeit er*

*) Unter ten Hainen fofoo&l biefer alö ter ernte r ^tantßcn-

ajfodation ftnb mebrere rentfd'e, ted» ift ter (Bebra lieb

fcbtl anbrrn Sßratfye alt ter franjeftföfN (n tni .

verbeten.
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legen waren; fo J.
23. aud) eine Association des linderes

de Paris! — dagegen glänzte mir aus einem bet gröwern

dtebäube fdjon au« ber Entfernung ein roo(;l Dcrfcbcne«

S^aufenjler mit faubever, ,icrlid;er 23(cd;waarc aller 2lrt

entgegen, unb id; trat burd; eine ftMa«t(;ürc in einen gaben,

ber jener 2kr<orwortung oollfommcu cntfyrad;. (Sine fef>r

gut, aber bod; (;äud(td; gcflcibctc nnb, wie bic ^ariferinnen

tiefe« Staubet, mit c6en fo Diel 2tylontb a(« <5infact)r)cit

auftretenbe ©ante, wcldic ben 23crfauf beforgte, wie« mict),

nad)bcm ftc ftd; überzeugt, ba§ id; fein 5tunbe (ei, auf

meine $ragc nad; bem gerant in einen Seitcngang, au

^q)'cn (£nbc id) cai 23ürcaur fanb. Monsieur 3acquot

ijt ein I;agercr, blaffer üftann mit tiefen braunen 2(ugcn,

bo(;er Stirn, ernften, bebeutenben 3ügcn, bic aber burd)

etwa« £auggejogcnc« nnb einen befonbern 3ufd>nitt r>on

<3d;nurr= unb Äncbclbart etwa« an itn eblen bitter r>on

ber traurigen ©cftalt erinnern, mit bem er übrigen« gewtjj

nid;t« im <5d)limmcn gemein bat. Sr fjörte mein 3tnlie=

gen: wie, bafj id) ein $rembcr — ein £icutfd;cr — ein 33er*

liner ^rofcffor fei, ber ftd; für 2lffociation intcrefftre u.
f.

w.

— nafjm micr) fcfyr freunblid; auf unb geigte ftd; po(ifom=

men bereit, 2ltle« fe(;en ju (äffen unb jebe 2(u«funft gu

geben. 3" feften mar aber eigentlid; nid;t imc(, wenig*

fkn« nid;t in biefent ©cbäube, worin aujjer bem Saben

unb 25üreaur nur eine nid;t fc(;r grope SJÜcrfjtättc mit

etwa 20 Arbeitern mar, an ber id; eben weitet nid;t«

33cfoitbcrc« fpürte. 3Mc übrigen Qlrbetten unb gmar 9lllc«,

wa« ju ber grobem unb feinem ftlcmpnerarbcit gehört,

werben Den beu Arbeitern nad) 23clicbcn in if;ren eigenen

29o(;nungcn ober wo fie es fonft bequem finben, oerfertigt.
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-Ter ©runb tiefer lofalen 3e*fplittcrung ift t>ic grope 3Äan*

nigfaltigfeit unb 23crtr)eifung ber arbeiten, bereu lnandjc

»on grauen bcfcr)afft »erben. SDabci fudit man natürlid)

bie 9?acr)tt)cifc gu großer Entfernung gu r-ermeiben, unb

viele Arbeiter fyabcn jtcr) entweber in tiefem £ef ange»

jubelt, ober 1>od) gemeinfame SGBcrfjrättcn bafelbft, bie id)

aber gu befueben nid)t 3cit fanb. £)er gerant r)attc eine

gerotffe leljrfjaftigc 2öeife, unb wa$ er fagte, war mir aud)

gu intcreffant, alö bajj id) if)n (;ättc brängen ober unter*

brechen mögen, roaS or)nef)in turd) allerlei gefdjäftlidje 5ln-

fragen oft genug gcfct)ar), wobei ebenfalls bie 23ctf)eiligung

»on grauen ber gangen <&ad)t eine cigcntt)ümlid;c unb

burdj bie gange Haltung unb garbung nid)t unerfreuliche

^tjr-ftognomie gab. ©cnug — id) will £ir nun necb

wenigstens r>on biefer 3ljfociation auSfüfjrlidjct berieten,

voaä ict) über ifjre Gntfkbung unb ©efd;id;te, fewic ifjrcn

gegenwärtigen status quo erfahren \)abt.

2)ic erjtcn ^Bewegungen, weldu gur ©rünbung biefer

Olffociation führten, begannen fd;on im ÜÄarg 1S4S, obne

jebod; bamalä fdjon einen fo beftimmten Qwtd gu baben.

23iclmct)r banbeltc eä ftcr) bei tiefen üBerfammlungcn mebr um

bie allgemeinen focialcn unb inbujtriellcn fragen, bie, wenn

aud; in 33cgicf)ung auf biefen S^eig ber Snbuftrie, bed)

in giemlid? crtraruigantcr unb aufgeregter 2Bcife unb bee=

t;alb aud) otjnc praftifd;e$ Stefultat bemäntelt mürben. 2)aä

Sntercjfantc babei mar, bajj )xd) bie ©cfammt()eit ber bfeibenb

bcfd)äftigten ouvriers ferblanliers, über 500, bei tiefen

Conferences beteiligten, an bereu einigen aud) bie £0? einer

(foweit ber 5luebrucf unter ben fjieflgcn SBer^ältniffen jlatt«

baff) Jbeil nahmen, fo bajj wirfitd) ton einer Drgamfation
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beS ganzen ©emerfeS bie Iftebe fein fonnte unb eine ge-

ineinfame UnterftiitjungSfaffe mirflid) par acclamation »o*

tixt würbe. 3)ie <Sad)e löftc ftcr) aber balb unb eben

nidt)t in 2Bor)Igefatfcn auf, bie Sunitagc famen bagmifdjen,

unb erfi im Dftobcr 1848 mürben bie Verätzungen mieber

eröffnet. £>ie £f;eilncr;mcr maren fcr)r öiel meniger gar;!«

Tcid;, aber aud) fct)r r>icl geeigneter gu erfpricjjlidjen 33e=

fd)(iiffen. (i$ geigte jtd; bjer in einem eingelnen Steige

biefelbe Srfd)einung, bie icr; fd)on f;inftct)ilid) ber Sftaffe

ber 2lrbciter r;er»orger;oben r;a6e: bie ^ataflro^>r)c im üjUtni

tjatte ben SSeigcn üon ber Streit gefonbert unb ernüchtert,

maS nod) ber wahren 9iüd}tcrnt)cit ofmc Verbitterung unb

ÜBcrbumpfung fär)ig mar. £ier mürbe bon r-ome I;erein

bie 33i!bung einer 2lffociation aU Qitl f>ingcjMt unb ber

Qlnfang gur üöcfdjaffung eines SctriebSfatoitalS bamit ge«

mad>t, l>a$ fict) einer ber gufjrer an bie £f)ür {teilte unb

in feine SDiüije bie fletnen Beiträge ber föintretenben fam*

melte. ;£r)citi auf biefe 2Beife, tl;cit$ burcr) fteine &ar=

leim unb ©cfcr)enfe mürben an ©clb unb 2Bcrfgeugcn ctma

700 $r. gufammengcbradjt unb im Januar 1849 im Fau-

bourg St. Denis eine Scrfftätte gemietet unb bie Arbeit

begonnen — mit einer ßaterne gu 12 $r. @o gering

biefer SBerbienft mar, fo maren bie 5lnfprüd)e an ^8ctt)cilis

gung bei bemfelben nid)t r>iel größer, junger unb #off*

nungSloftgfcit Ratten bie 3^! ber ©cnojfen auf brei be*

fd)ränft! 3)iefe fetten mader auS; allmälig fanben fict)

aud) anbere mieber ein, unb im Sommer 1849 liefj bie

<&afye fict) fdjon gang Icibüd) an, als ein gang unermar«

teter ©<r)tag if)r ein flaglidjeS ßnbe machen gu mollcn

fdjien. 211$ bie ßeute eines frönen Borgens ftd) gur
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Arbeit cinjMen, ftnbcn fte ihre 2öerf|tätte erbrod)cn, ihre

ftajfc, 700 $r., gcfiofdcn, unb um ba$ %Raa$ t»c(X 51t

magert, würben ftc in einigen antifociatiftifdjcn Blättern

befdjulbigt : fte t)ättcn fiel) fclbjt befielen, um if>re ©lau*

biger gu betrügen! — 2Iud; jegt oertoren nicr)t 511 le bot

SJiutl), unb bie tr)ätige Sfjeünabme, welche ihr Ungüicf bei

ben übrigen ouvriers erregte, fefctc fte burd) fleine ©e=

fd)cnfe unb £arlcl)n in ben <Stanb, ir)re 5trbcit roieber

aufgunebmen. Bon nun an r)atten fte ftd) eines raffen

©ebcib,cn$ gu erfreuen, unb im £erbft 1849 fonnten fte

ftcr) in ir)rem gegenwärtigen Sofa! (wofür ftc 2500 $r.

aftictfje gabjen) einrichten. Gä würbe jeboct) ben Ginftd)ti=

gern unter ben ©enoffen balb beutlicr), tax) biefc Erfolge

nidjt burcr) ihre urfprüng(id;cn «Statuten, fonbern tr 0^

bcrfelbcn meafiet) geworben waren, unb nad) einer giem(id)

fiürmifcr)en >#criobc Bon mehreren SRonaten rourbc im 5tugufl

1850 i>a$ gegenwärtige (Statut angenommen, wcldjcä gwar

noer) immer mand;e 3»ge ber urfprünglid)cn abfolut bemofra*

tifd)cn unb focialijlifdjen ^^r^ftognomie trägt, aber bod) biefe

fo bebeutenb ermäßigt, tax) ber SRcfi burd) bic gefunben per*

fön(id)en Gtcmente ber 2t[fociation wcnigftenS biäljcr bat

überrounben roerben fönnen. golgenbeä ftnb bie #aupt-

fünfte biefer «Statuten ber societe fraternelle des ouvriers

ferblantiers. 2)te 2)aucr ift auf 99 3ab,re beftimmt! Tic

jurijlifcr)e $orm ijt bic ber societe en nom collectif in

Begiebjtng auf Mr. 3acquct, bagegen bic ber societe en

commandite für bic übrigen ÜKitglieber — b. b. jener

ijt eoentued allein perfönlid; ocrantwortlicb, für ten gangen

Betrag ber nid)t anberroeitig gu becfenbeit ^afftoa, bie

übrigen aber nur bi$ gum Belauf ihrer Beiträge. — £ic
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materielle 23ebingung ber 3tufnaf)mc ift ein Seitrag r>on

3 gr. monatlid;, wobei bie roirfltdje Jljeilnabme an ber

gemeinfamen Arbeit nur im galt einer bcjtimmten Sluffor*

berung $flid;»t ift, aujjerbem mag 3cber (eine QIrbeit fitzen,

roo er roitl. ®ic societaires travailleurs roerben nad) bem

gcroöfjnlidjcn $rei$ ber (Stückarbeit bc^abtt. £>ie Leitung

ift tri ber #anb eines directeur gerant, bem ein (Stell*

Vertreter unb ftafftrer ^ur «Seite ftefjcn, tt>clct)c alle unter

ber fpeciclfften dontrotte eines bie 2Jffociatton oertretenben

conseil de surveillance oon 17 9ftitgliebern fielen, Welcher

für befonbere $älle feine 93oUmacr)t buref) einen ßenfor

fjanbfjabcn laffen !ann. 23eamte unb Vertreter ber 2lffo=

ciation roerben jäfyrlid) oon ber ©encralocrfammlung ge=

roäb/lt unb fönnen jeben Qtugenblicf abgefegt roerben. $>ie

©cneraloerfammlung finbet alle 9flonat (Statt unter ifyrem

eigenen ^räftbenten unb f>at iit leiste (Sntfcfyeibung in

allen fingen, fo boer), bajj für rotd;tigc fragen B^ei*

brittclmajoritäten erforberlicb, ftnb. 2)ic Beamten fjaben

einen bcjtimmten ®t$alt nad; Srmejjen ber ©eneraloer*

fammlung; ber g-erant bat feine Söoljnung im 9Iffociatiott3*

lofat. $)ic 93ertf)ei(ung ber benefices gcfd)ief)t fjalbjäfyrlicr)

unb folgenbermaafjen: 20 p(it. gum Oteferoefonb bis gifm

Setrag »on 25,000 %t. — 30 p&t. gur UnterftüfcungS*

faffe (caisse d'assistence) für Äranfe, 2Bittroen unb SBaifen,

aueb) roob/l unr>erfd)u(bete 9lrbeitSlofe; babei ift aucr) (Er*

roerbung jroecfmäfsiger ©cbäube in 3tuöftd)t gcjMt, rooju

aud) Ucberfdjüffc beS ScferoefonbS berroenbet roerben fön*

nen. — 50 pßt. als £>ioibenbe ju gleiten feilen unter

alte societaires, jebeet) erft roenn tai Kapital beS ®e-

fdjäftS auf 50,000 $r. gebracb/t roorben, rooju inbeffen
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aud) bic bon ben ÜDtttgticbem ju crroartenben freimütigen

»er$in3lid)cn £>arlebn, nament(icr) an md)t erhobenen 3)it?i-

benben gu rennen. 2öenn ber SRcfcroefonb gebedft ift, fo

werben bie betreffenben 20 :p(St. ju ber £>ir>ibcnbe gcfd)Ia=

gen. 23ei ber cnbtidjcn ßiquibation »erben bie Otftir-a gur

£älfte unter bic societaires r>crtr)citt unb bie anbere #älftc

ber caisse d'assistence gugeroiefen. £>agu femmt bann ein

reglement diseiplinaire mit aücn tt>itnfd)cn$rocrtr;cn 33cftim=

mungen gur (Spaltung ber guten Orbnnng in ben 2Bcrf'=

{Kitten, Scrfammhtngcn u.
f.

ro., roobei bic ©trafen unter

ltmfiänbcn biö jur 9iu3fd)licj$ung gc(;en. ßwc (Einleitung

tycijjt c3: „le travail donne une seconde existence ä

fhomme: il est la nourriture du moral et la tranquillite

de Tarne!" — 2>n einem ber gar)Ircict)cn 2IrtifcI I;ei§t e3:

„la plaisanterie est permise dans les ateliers, parceque

eile tient les esprits dans un etat de gaiete; raais quand

celui qui en est Tobjet se fache on doit faire treve enfin

d'eviter les querelies. II est expressement defendu de

se disputer. Les travailleurs doivent s'aimer et se par-

donner les petites faiblesses d'amour propre."

2Biüft £>u, I. gr., über foId;e unb äbnlicbc 9leu{jc-'

rimgen einer tbcilS boftrinairen, tr;ci($ rr;ctorifcr)cn, tbeitä

ifyeatralifdjen, tbcifö aber audj roirflid) naioen (5enthncn=

talität unb £ugcnbfertigfcit Seinen <£poü baben, fo roitt id)

nict)t mit 2)ir {heiten. 3d? thcilc 3)ir bergleid)cn jebcnfallä

wab/rlid) nid)t jur 23crounberung unb 9?ad)acbtung mit,

fonbem ganj cinfact) alä jjur «Signatur geborig, baran

3eber bie ®aht beä SBerfiäubniffcö ber ©eifter üben mag,

roie fie ibm gegeben. 2öenn ®u aber in 33e$iel?ung auf

biefe, roie auf anbere Statuten biefer bcmof'ratifdien Jlflfo«
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ciationen Sieb, rounbcrft, tote ein fold)c$ SBcfcn aud) mir

ein SBicrtcljabr lang fein biclföbjtgc3 geben ju frijicn ber*

mag, fc fann id> Sir nur berjtdkrn, bafj ei mir grabe

fo gel;t — nur ba£ idj mieb. tbatfa'd/licfo, bon bem e pur

si muove überzeugt l;abe. SarauS aber bin id) meit ent*

fernt, einen <5$tufj 511 ©unften folget (-Einrichtungen ju

machen, fonbern id; faMiejjc nur, bajj bei inet gutem üöiUen

uni) gutem 2)ccnfd)cnbcrjtanb bet 2 eure, trojj aller ber=

fefjrtcn Statuten, bie Sad)e gebeten fann. Sicfc per*

fernliegen Gorrcftioe roerfcen fteb. aber ob,ne 3toeifcl namcnt=

lieb, barin roirffam geigen, feafj ba^ conseil de surveillance

unb bie ©cncrafberfammlung bernünftig genug jtnb, einen

tüchtigen g-erant 311 rcäblen unb ib.ni bie -fjanbe nicr)t mebr

ju btnben, aU toirflid) nött)ig ift. ©egen trüglicfen Wifc

brauch ber Unterfdjrift u.
f.

vo. ijt jroar in biefen, roie in

allen ä(>nlid)en (Statuten borgcfeb.cn mit ©clbbujjen big gu

25,000 gr. unb aueb. bie ©rünbung eincä eigenen, ober

(Eintritt in ein anbercä ©cfdjä'ft berfclben 3lrt innerhalb

einer bejiimmten §rijt au£gefd)f offen; aber bamit mürbe

fdjroerlicrj biet geholfen fein, wen« man ei nia)t mit einem

eb.rlicb.cn üftann gu ibun bütte.

2öie bem aud) fei, an bem ©ebeiben bc^ ©efd)äft*

feit bicr 3al>ren ift fein 3toeifel. 3»t 3*i* ccr neuen

(Sonjlituirung im 3tuguft 1850 betrug ber 23efitj beä ®c*

fääft« 7226 %x. 2lm (5nbc bei 3af>rc3 1S50 betrugen

bie 2lftiba 22,070 %x., bie $afftba 5S69 fp„ alfo ber

23cjti$ 16,206 gr., boöon 11,523 $r. an benefices unb

4633 gr. an (Sinja^tungcn. 2öäl;rcnb biefer $tit ftnb

arbeiten im üöertb. bon 62,000 gr. geliefert rcorben.

lieber bie gegcnroärtigc 23i(ang ftnb mir nähere Angaben
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oerfvrod)en ttctbert;*) iod) ift mir ber Sern) beä 3nr>en*

tariumS mit @infd)lu§ beä Ü)caga,|in3 auf etwa 50,000 gr.

angegeben werben. 2)ie 3«t)l ber beitragenden societaires

betragt 104, i>Mon etwa 60 travailleurs. -Bon einer

S&i&i&enb« ift bifytt nod) nid)* bie IRcbc gewefen, beeb

trofft man nod) in tiefem 3abr fo weit jw femmen. Qtber

aud) ganj abgefe^en bar>on, ijr hü biefer, wie bei anbem

Qiffeciationcn fd;on ber SBortfjcit fer)r f)od) anjufd)Iagen,

bafj bie arbeiten fo eingerichtet werben fbnncn, bafj ber

2Sed)fe( jwifetjen r>öüig arbeiMofcr unb mit übcrmäfjiger

Arbeit belasteter ßeit wegfällt. SDtefe Untere ift nad) allen

(Srfatimngcn letblid) »nb jtttlid; eben fo gefäfyrlicr) für bie

Arbeiter, a(ö bie erfterc. 2)ie gewöhnliche Arbeitzeit ift

and) t)ier auf 10 «Stuiiben feftgefc^t unb auf 14 Jage

muffen wenigfrenä 11 Arbeitstage geleiftet werben, womit

wcnigftenS nur für einen 93 lauen 9taum gelaffcn wäre,

wenn ber (Sonntag gehalten würbe, waä freilid) nidjt »or*

gefer;en ift. Anberwcitigc 93ejicl;ungen öfonomifc^er ober

gefelliger Art finben nid)t «Statt, woran tjier atlerbingä

bie Sdjwierigfcit v^iflfilid^r 2)ulbung für AUeä, was

über bie ©emcinfdjaft ber Arbeit r;inau$ gebt, mit (Sdjulb

ju fein fdjeint. llcbrigcnä fjabe id; fowofyl f)icr, wie in

allen anbem Affociationcn, bie id) befugt ^abc, fowic oon

(Seiten aller anbem ^erfenen, bie id; gefragt f;abc, bie

£batfad;e beftätigt gefunben, bafj bie AfTociationcn gan^

ungeftört il;r 2Sefen treiben, wenn ftd; bte £f;cilnebmcr

*) 3d) bnbc fic nid't rrbaltcn, tooran aber Ictt'glt'cb id) felbjl

<Bd)uh fein fann, ober r-er Mangel an %t'\\, ter midi

binberte, nod) einmal fclbfr imdtjiifragcn.
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wirflid) unb unbebingt aller ^>oIittfd^en Umtriebe enthalten.

3)ajj bic ^oligei biefen Segriff nod) jcjjt fet)r fd)arf nimmt

unb fet)r weit vinöbct)nt unb baj? fte früher, als bie burer)

ben 2. 3)cccmber »craniale Aufregung nod) tief unb aü=

gemein mar, nod) uiel weiter ging, fo ba§ man nict)t ctma

bloS bie 2Iffociattonen unterbrücfte, bie als fold)e unb in

ifyren 2ltelierS u. f. m. nad) if;rer Sßeifc $o(itif trieben,

fonbern aud) feiere, mo bie Rauptet unb viele üftitglicber

verfönlid; ftd) burcr; bemofratifd)c Stufregung auSgeid)netcn

— baran ift allerbingS aud) fein 3wifel. 3)aj5 in biefer

23cgicr;ung bis auf eine gewiffe unb gwar fef>r weite ©ränge

baS SBebürfnifj ber 9?otl)we(;r ber f)crrfd)cnbcn ©cwalt unb

bcS <Sct)u^eö ber öffentlichen Jftutje vorlag, ift nid)t gu

gweifeln; wieweit unb wie oft biefe ©rängen überfd)ritten

werben ftnb unb gelegentlid) nod) überfd)ritten werben fönn*

ten, vermag id) nid)t gu cntfd;eiben.

9iad)bem id) SDic nun, I. $r., in 23cgiet;ung auf vier

2Jffociationen ber vcrfd)iebcnften 2trt meine unmittelbaren

(Sinbrücfe in giemlid)cr SluSfüfyrlicfyfcit vorgelegt l;abe, wirft

3)u eS mir ofyne 3^cifcl nur banfen, wenn id) 3Mr, waS

bie übrigen betrifft, nur allgemeine föcfultatc unb rjöd)=

ftenS in eingelnen gälten einige fvccictlc 3at;lcn vorlege.

Srwägft 3)u nun, bafj id) nod) bor ad)t Jagen nad) allem

vernünftigem (Srmcffen glauben tonnte, baß e£ mit ber

gangen 5lffoctationSbewegung f>icr vorbei fei unb id) bei

weiterer 3agb auf biefe« vorfünbflutf;tid)e ffiilb nur 3^it

unb SUiüfje verlieren würbe, fo wirft 35u eS mit mir al«

ein gang refVcftableS 3fl'gbglücf anfeuert, wenn id) jejjt

fytiU aus eigener 5lnfd)auung, t(;cilS nad; mer)r ober

weniger guberläfftgen 9?ad)rid)ten r)ier in $aris nid)t
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weniger a(3 31*) Slffociattonen mit etwa 700 ©enoffen

in mer)r ober weniger gebcif)lid)cn llmflänben, jcbenfatlS

aber in ooüem ©ange nadjweifcn fann. 3d) wicberfyolc

abftdjtlid) ben Suäfcttd „mef>r ober weniger;" benn

ict) \)abt alle llrfacbc, anguner)mcn, $<av bie Angaben über

ben gegenwärtigen ©tanb beä @cfd)äft$ nicf>t bloS bei

allen möglier)jt günjtig, (onbern aud; bei einigen fo ge=

fteüt ftnb, bafj mtnbcftenä ein geroiffer ©rab ihmi

<5elbfttäufct)ung, »icllcid)t aud) bie 2tbficr)t einer $äufd)ung

anberer, b. r). ber 9lufred;t{;attung eine3 6cr)einfrebit$, mit

unterlauft. 3er) gefiele ganj offen, ba$ icb) llrfad)e \)abt,

bie ÜJtögltd)fctt jujugeben, la$ oiellcicfyt nur jwei drittel

biefer üßerfudje (abgefeben öon aujjerorbentlidjen Unglück

fällen) wirflicr) gefunb unb nacf>t)altig lebensfähig fein

fönnten. 23enn id) mid) irre — ober biel metyr wenn bie

Scbenfcn, bie oon Seilten ausgesprochen werben, beren

Unbefangenheit unb 6ad;frinbc id; nid;t bezweifeln fann,

fid) als unbegriinbet erweifen feilten, fo wirb fid) üftiemanb

mcr)r barüber freuen, aU icr). (Sin 33erbienft aber fann id)

mir auS biefer Offenberjigfeit um fo weniger machen, t>a

*) Sie umfaflen foU3cntc3ntuf}ricjWct9e: ®hil;lfcrcrl)iMcr (2)

— «Stubitijrblcr — Jifdjlcr — 2a(?cjier — germfdincim

— Maurer — 5?roir
3
irer — i; rillemiiacbcr — 2terfmadcv

— <Sddcf[cr — geilcntiaucr — Bijoutiers cn faux —
2dncim — Älemjmei — Stubcnmalcr (3) — <pia*

nifkn (2) — Jatcrncnniadjer — SBagncr — 5tutfd)cn>

madjer (menuisiers cn voiture) — 2?ud»tnirfcr — <2attfl

bogenmadjer (ar^onniers) — Sattler — 9?agclfd>iiiicte.

Sie- jablreid;frc SffociaHon ifi tic bei SddoiJcr mit 190,

bie geringfk bie ber Saprjicr mit 5 ÜJlitglietcrii.
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für mein Argument fdjort ein einziger $atl genügen

würbe. 3cfi muß 2)icr) bier unb immer roieber baran er*

innern, t>a$ bei meiner Slffociation unb beren öntroief
1

*

lung unb 9luäbreitung ju einem roefentlic^en Moment ber

ßöfung ber fccialen $rage ganj anberc SBcrbaltniffe, 23c*

bingungen unb (Jinflüjfe oorau^gefeijt finb, bie td) furj*

weg als in jeber 93ejiebung unb namentlich im Sinn äd)t

$citgemäj3cr Korporation unb 5triftofratie aU confetr-atto

bcjeidjnen fann. Unter biefen Umfianben mürben ik die*

mente bcö ©elingenS, meiere bier unter ben ungünjtigßen

Serbältnijfen unb bem ftörenben (Sinflujü bemofratifeften

©eijteS bennoef; uorbanben unb im 6tanbe roaren, bie

föidjtigfcit beS ©rnnbprincipä ber Slffociation tfmtfäcr/licr)

bar^utbun, jtd) ungeftört, gefunb unb im größten 90?aa§=<

jtab bcvoä(;ren fönnen. 23on einer nähern Se^etdjnung jener

lecten gabrjeuge fann natürlich) niebt bie IHebe fein! 3n

anberer 23cjicbung möchten folgenbe Qlffociationcn nodj

einer befonbern ßrmäbnung .. roertr) fein. 3Me <StubI*

brecbSler in ber rue Popincourt. ©ie fingen im 18.

Dftober 1848 mit 18 üKttgltebern unb 315 gr. an unb

beregnen jefct (mit 74 ©liebem) ibr Kapital auf 48,748 gr..

ungerechnet 7024 $r. in ber caisse de secours. ©iefer

Grfolg ifl um fo bcmerfcnSmertfyer, ia biefe 2tffociation

voenigftenS in ifyren «Statuten ba$ principe eg-alitaire nicfyt

btoö auf bie SBertfjeilung ber benefices, fonbern aud) auf

ben 2Jrt»cit^Ior)n anroenbet unb Bisher aud) in ibrer ©e=

fcfyäftäfüfyrung bie reine £>emofratie bewahrt (;at. <3o

fyabcn fte.bann aud; grunbfaijmäfjig c$ rierfdjmäfyt, ftcb

um ein Sartefyn ju melben. Stnberö bie Sifcbler in ber

rue Charonne, Cour St. Joseph! (Sic fingen mit einem

Silber. Rcifcbiicfc. 12
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6taatebar(ebn r-on 75,000 $r. unb 32 ©enoffen an, wo*

nact) ti beim nid;t eben ju oerrounbern roäre, bau fie ihr

Kapital auf 70,000 gr., ibre beaefices jefct fcr)on auf

30,000 g-r. anfd;(agen, wenn nic^t bic (Erfahrung beroiefe,

bajj jene £ar(et)n bic mciflcix beteiligten 5Iffoctatienen niebt

oor fläg(ict)cm Untergang gefcfyüjjt fyaUn. £>ic Seiften*

macr)er (formiers) bagegen baben fct)on im 3uli 184S —
affo nod) unter ben Sdjrecfen ber 3unifd}lacr)t! — ir)rc

gadjt frifebroeg t-ier üftann fyofy unb (nad) bürftiger Gin*

ricfytung) mit einem Kapital »on 4 g*. angefangen. 3m

£ccember 1848 gäblten fte febon 12 üJcitglicbcr unb ein

Kapital ton 1058 %x. — im 3u(i 1851: 84 societaires

unb arbeitet unb ein Kapital r>on 15,892 gr. £>er Staat**

fheicr) fdj eint ftc fet)r in« ©ebränge gebraut gu baben ; bocb

fjaben fte ficb jerjt roieber buidjgcarbeitet unb fceredmen

ibre Qlftir-a auf 25,000 $r. unb ben 23ctrag be$ biö(;cr ge*

madjtcn ©eroinncS auf 40,000 gr. £abei ift bemerfenä*

tx>ertr), t>a$ fie mit ^iemlicber^utocrftdjt banad) fireben, ba$

ganjc ©eroerf (feroeit ber 2luebrucf unter ben biefigen 23cr=

battniffen eS geftattet) in biefer QXffociation ,u vereinigen.

Sie Sä) (off er, nie du Faubourg St. Antoine, fingen

im äfat 1S50 mit 190 «Wann unb etwa 1000 gr. an,

rourben bann burä) ben 3utritt eine* patroa (üfteifier ijt

faum baä redete SBort) mit feinem ganzen Material unb

©cfdjäft fefyr geferbert — »ie(leiä)t aud) babureb, tn\> bie

3ab( ber 9)citgüebcr auf 28 berabging. 3cfct mad)en fie

©efebäfte für 60—70,000 gr. jafyrlicb unb fcfelagen ibre

benefices auf 10—11,000 gr. an. Sie geüenbauer

in ber rue Phelippeau fingen im $uguft 1848 mit einem £ar*

lehn »on 10,000 #r. an; fie fmb jetjt 19 societaires unb
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16 supplementaires, beregnen ifyrc 2lfriua auf 38,000 $r.,

iljre benefices auf 18,300 gr. unb fcabcn bem Staat fcfjoit

5000 gr. l;cimgejablt. 35ic ©laöfcbteifer (bijoutiers en

faux) bitten bie ältejre 5jjarifer Stfjociation, intern fte fc^on

1831 unter bem (Jinflujj be$ befannten SBu$eg unb jtoar

in ftreng römifcr)*fau)oiifc$em Sinn unb Haltung gegrünbet

mürbe. Scitbem Jjat fte gar manche Sdj>icffal3roecr)fet er-

lebt unb jtcr) mehrmals aufgelöst unb reronfHtuirt; 1848

erbicit fte ein 35arlebn bon 24,000 gr. unb jäblt jefct

16 2Kitglicber unb ein Kapital bon 75,000 %x. (Sine

auäfü^rfid^e ©cfcbicbje biefcä fleinen UnbuftrieftaateS müfjte

febr intereffant fein; aber bie 2eute tbun febr geb,eimni^

boll. (Jnblia) miß ict; noct) ermähnen bie ©attclge*

fietlmacber (ar<jonniers) in ber nie des petits hötels;

fie fingen mit 42 SÖtttgliebern unb einem Staat3barlel)it

bon 20,000 %x. an unb mürben, namentlich feit Anfang

ber ÄriegSauSjicbten, burd) Arbeit für bie 9Irmee febr ge*

förbert. 35ennoct) berminberte ftcr) bie 3<u)l i>« üftitglteber

in $olgc bon innern 3«niittungen, bie bann aueb, ju einer

9trt bon gclinbem Staatlftreid) führten, biä auf 12, roo$u

jefct nod) einige 80 auxiliaires fommen. 31?« 5tftiüa of;ne

Rohmaterial beregnen fte auf 60,000 $r., bie !)jafftba

auf 17,000 $r. ob)ne bie Sd)ulb an bie Regierung, maS

{ebenfalls bemeift, bafj fte förebit ftnben; bie auf ben Sin-

jelncn gefallenen 9lntr)eile an ben benefices mögen etroa

1000—1200 gr. betragen, beiläufig bemerfe ict>, i>a$

baS Reglement tiefer 2lffociatton auäbrücflicr) tk Sonn*

tagSarbeit »erbietet — freilieb, febreibt e$ aud) bie geier

ber fetes republicaines bor! — 35er g-erant ermähnte mit

einer geroiffen Selbftironie, ba$ fte einmal baran gebad)t

18*
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fjätten, ein ^fyalanfiere gu grünben; alä er aber fanb,

ba§ mir ba$ nicr)t gang fo tfjörigt r>orfam, mie er beraub

gefegt fyatte, geigte fid) bann auet) balb, bat? mit jenem

bodjtrabcnbcn boftrinairen Sftamcn eigentlid; nur ein 23er-

fuet) im (Sinne unfercr 6)>arr<creinc gemeint mar, nur etroaä

weiter unb bi3 gu einer gemeinfamen üftafylgcit auägcber)nt.

2lucr) bagu mar e$ jeboet) megen innerer 3ernjurfniffe nick

gefommen. UcbrigcruS mochte in biefem Slugcnblicf grabe

in biefer 2Iffociation ctroaä ber $trt am ekfien gu ©tanbc

fommen. Sakfckinlid) in golge be$ mititairifckn Gr)a=

raftcrS ü;rcr $robuftion unb beö bieten 23erfcr)r^ mit

SDWitairfccrfonen t)at ftcr) I;icr — r-crficf)t ftcr) nacr) fran-

göjifcr)cm ÜKaap unb 3"f^nitt! — ein gemijfcr mititairifd);

jtrammer Jon unb Haltung eingcjrcflr, bie mir einen gang

guten Ginbruef matten. 3er) mit! ben $unft nicr)t meiter

ausführen, akr cä fakint mirf(icr), al$ menn ce ben 2l|Jc=

ciationen etnigcrmaajjen gct)t mie gemijfen ^nfeften, beten

^>at>ituö unb garbe burd) bic ^ftange bebingt mirb, auf

ber fte ike 9?akung finben. 23ei txn *ßianiftcn erflärt

fid) r>ieüeid;t baburd; bie Harmonie, mie bn ben 23ucr)-

bruefern bie troefene bcrfranbige Seife, bei ben lampistes

unb ferblantiers ber 2lnftang »on #äu$lid;feit u.
f. m. !

—
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XVII.

<pari5, fcett

<2\(3 t$ gejtern gegen G. meine greube barüber auäfpracr),

ba§ nod> fo biete 2Ijfociationen in tyaxii »ortjanbcn, ant-

wortete er mir in ber trojHoS pcfjimiftifdjen 2Betfc, bie icr)

freilicr) einem er)rlic^en unb confequentcn IDemofratcn nicr)t

eben oerbenfcn fann: ba$ fei ja gar hict)tö — gar nichts

im 33ergleid) 31t bem r)errlict)cn ©ebenen ber 6ad)e r>or

bem €>taat$jtreid) ober eigenster) bor bem Anfang bcfjfen,

rcai er im 5lügcmcincn bie O^eaftion nannte unb beren

lejjter Schlag nur ber 2. SDcccmßcr gewefen fei. Unb

iiberbieä feien bie meiften ber gegenwärtig nocr) bcftetjenben

3I|fociationen cntweber tm richtigen bcmofratifcr)*fociaIifiis

fct)cn ©runbfatjen (gletdjüicl ob buref) SBeränberungen ir)rer

Statuten ober bloS faftifdj) fdon treulos geworben, ober

im 23egriff, e$ ju werben, fo bafj auet) im $aü etneö nad)=

faltigen materiellen (Erfolgs für bie großen focialen fragen

ber 3 £ '>t bamit nidjtS gewonnen fei. 3u iencn prineipes

redmet (S.altcrbingS nidjt nur eine rein bemofratifdje 23er*

faffung unb Regierung, b. x). (Sefcfjäftäfüfjrung, worin fdjon

bie 2Iuff)ebung beS JnenjtoerljältnijfeS ber QIrbeit jum &a=
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pital, ber fogenannten „5luöbcutung tcö ÜRcnfd;cn ^urcf> ben

üftenfdjcn" liegt, fonbcrn aud) überhaupt bic ganjlidjc 93c-

feitigung beä salaire, alfo ber 9lrbcit um ßofm unb ebne

9lnt(;ci( an bem ©cfdjäftägcwinn, bei beffen 23ertf;cilung

et inbejfen eine föücfftdjt auf bic gclciftcte 5ltbcit gcjtattct,

worin übrigens fd;on eine Äcijcrci gegen tai abfelute

principe egalitaire liegt. 23on ber weitem Gntwicffung

biefer ©runbfäjjc unb ber bamit jufammenfyängcnbcn 35c=

feitigung beä Kapitals unb ber Goncurren$ burdj allgc--

meine Drganifation cincä £aufd$anbclö jwifdjen ben 9lffo=

eiationen, treibe atlmalig alle 9lrbcit an jtd) gießen fetten,

war gunäd;fl nid;t bie SRebc, bod) ijt fein S^eifcl, ^ a tf f»c

ben #intergrunb biefer 5tuffajfung bifbet. ©cnug, ka$ atfo

banad) nicfyt nur bic politifdjc fteaftion ©djulb ift an bev

Vernichtung fafl ber ganzen reiben 2lcrnbtc, wcldie auä

ber fecialiftifdjcit 9Iuäfaat ber leisten 30 3a§rc t;crrorgc=

gangen, fonbcrn bajj ftc aui) bic 9iatur unb t>a$ SBcfcn

ber wenigen übergebliebenen Vftanjcn fo »eränbert f>at,

ba$ fic ftd) balb nid)t mcljr wefentlid? uon ber feciaten

unb inbufhiellcn Vegetation unterfdjeibcn werben, meiere

unter ber Xtyrannct beä Capitata unb ber Goncurrenj feit

3afyrf)unbcrtcit „ben 33obcn übcrwudjcrt unb auäfaugt, bic

arbeitenbc (Elaffc ausbeutet unb entwürbigt" u. f. w. 3d)

Iie§ mid) wenig auf biefc 9Infcbauungcn ein — ctyrlid?

gefagt, f)örtc id; nidjt fcljr ju, fonbcrn badjtc tfjcilä an

bic 2)inge felbft, t(;cilä an bic feltfamc Harmonie bei

©cgenfäfjc, bic ftd; mir in ber (Erinnerung an bic 9leuRe-

rungen barbot, welche id> fcor ein paar Jagen von 2. Dt.

anjufjoren fyattc unb worin er freilief), wie billig, nur im

2Sefcntlid)cu wicbcrfyolre, n>ai er in feinem 9lrtifcl bot
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jrcei 3afyrcn Qcfagt f)at.*) Sic fann man aud) uns ®c-

lehrten, fiitevaten, QtrtifeU tutb Südjcrmadiern anmutigen,

t>a$ »it uns bie Unfoftcn einer Utct-ifton fclcfier fragen

machen feiten, mit benen wir uns fcer uns felbft unb un=

ferm ^ublifum abgefunben tjaben — morin teiber (o Stiele

r>on uns ifyren Qbett berefyrcn! —
„Söcnn toirflid) einige menige Slffociationen nodj in

Jfjätigfeit ftnb, r<ie(lcicr;t gar ficr) eines gemiffen GrfotgS

erfreuen, maS id) roeber behaupten nod) läugnen möchte,

fo beweifen fte {ebenfalls burdjauS nid)tS für bie focialifti*

fd)en £beorieen, aus benen fte entfprungen unb bereit äßet*

nnrfticfyung fte als möglid; barftclten unb im meitcflen Um=

fang herbeiführen feilten. (Sie geigen burd)auS feine neue

Grfdjeinung, fonbern roicbcrr)oIcri unb betätigen nur bie

uralten Erfahrungen, ba$ mit Äapitaf, ®efd)icf(id)fcit, (Siit-

ftd)t, Gfyrlicfyfeit unb gleit? ftd; ein folibcS ©cfdmft mad)cn

unb guter 2IrbeitSlot;n fcerbienen Iä§t. (Sie betätigen alfe,

unb baS ift natürlich bie #auptfad)e, bie bisherigen £ct;ren

ber ortfyoboren (Schulen über Kapital, Arbeit, 2efm unb

ßoneurrenj." (So ungefähr Mr. 2. 9t.!

*) (-Eigentlich, ein beut institut sorgetragencS memoire, tt>aS

in bem Journal des economistes (3ulib,eft 1852) ab*

gebrueft tfh ÜBebcr biefem 2Jrtifcl, ncd) ber (Sdjrift

»Ott 21. Sodwt: les associations ouvrieres &c. (Paris

1851), fotl trgenb cttoaS »on bem grefen SBertb, abgc*

[proben iverbett, ben fle aud) nad) 5tbjitg ber <Stanb*

fcunftSetnflüjfc behalten. T)a$ ßedjut nur baö erfre £eft

bat erfdjetnen laffen, toorin ettoa fedjS Slffcciationeit febr

auSfiibrlid) behanbelt teerben, fann 9?iemanb mebr &e*

Hagen, als id>.



— 272 —

2öaä micf) betrifft, fo fann icr) gunäefyfl biefet 5lrt-

ftd)t, rt)or)iri biefe groei Ferren t>on gang entgegengefet$ten

Seiten gefommett ftnb, auef) meinerfeitä unb in meinem

Sinn v>ollfommen feitreten — aber freilief) eben in einem

gang anbern ©inn unb gu gang anbern Folgerungen. Sin

ben boftrinairen ÜBorauefejjungcn ber Socialiften liegt mir

fein Pfifferling. Ob aber unb roie roeit bie antifociatifrifdjc

Crtr)cborie f)ier if^re 23eftätigung finbet ober nicf)t, taxan

liegt mir nur infofern etwas, aU buref) eine neue pxah

tifcf)c Qlnroenbung berfelben, fo roeit fte roirfliet) begrünbet

ftnb, neue föefultatc erlangt roorben, unb groar foldje,

bie ben Arbeitern SBortfjeilc gugänglicf/ mad;en, bie if)nen

bisher t(;atfacf;Iief) nid;t gugänglicf) roaren. SSerbanfcn fie

biefe neuen föefultatc ©runbfätjcn unb ^aftorett, bie „fo

alt ftnb roie bie 2Bclt," fo fann mir H$ auf meinem fn^-

perconfcri?ati»en ©tanbpunft nur um fo lieber fein, (iben

baritt aber geigt ftd) bie unerbörte Surre unb Scfangen--

f;eit ber SDoftrinairä f)i'tben unb brüben, t>a$ ber (Sine bie

neuen SRefuItatc t?o(lfommen ignorirt, fobalb nur feine alten

Softrincn faliurt ftnb; bet 5tnberc aber ftcf) ifjrcr nid?t

erfreuen fann, »eil fte nicfyte? für feine neuen Softrinen

beroeifen.

£u wirft mir, t. $i\, unb id) fann Sir nieftt gu*

mutzen, bajj mir aud; nur einen 5lugenblicf länger im*

bei tiefem gebnmal gebrofdjenen @tto$ aufhalten. £ac<

fruchtbare $om in biefer gangen @acf)c ijl Sir aber

boffentlid; fo wenig verborgen geblieben, al$ mir. (5$ ift

bie burd; ein paar Suljcnb bisher unb in einer <ßrobegcit

r-ou 2— 5 3af)rcn unter ben möglid;fr ungünftigen llm-

ftänben erfar)rung$mäf}!g feftgeftefltc Jf)atfarf>e: bafj 21 r -
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Leiter (ouvriers), bie unter ben bisherigen 33cr^dltniffcn

bei einem ^robuftionSgefdjaft nur einen it)ren täglichen

23cbürfniffen burd;fd;nittlict) faum genügenben 2(rbeitS(ot)n

crn>cr6cn tonnten, im ©tanbe ftnb, biefeS ®efd)äft auf

eigene $anb gu beireiben unb aujjer bem Arbeitslohn aud)

beit ©ewinn bcS ©efd;äftS unb bamit in einer gegebenen

3«it ein cbjeftit-cS Gigentfnim neben bem bisher rein

fubjefttoen unb fo oft entweber gar niebt, ober nur ifycif*

weife oerwertfybaren unb in mancher #inftd;t fo precairen

Eigentum ihrer Arbeitskraft gu erwerben. £>afj bieS im

28efentlicr)en in berfelben gefcb/äftlicfyen gorm gcfct)er)en, wie

aße ^robuftionSgefdjäfte bisher betrieben werben: mit Äa-

pital in irgenb einer Seife befdjafft, unter einer tüchtigen

Seitung, einer faftifd; {ebenfalls btnreicbent) ftarfen Auto-

rität, mit Bon it)r abhängigen Arbeitern, oie gundcbfl

auf ben Sofyn it)rer Arbeit angewiefen finb, ift gang in

ber Drbnung. ®a$ fte bie Auftrüge auf bie benefices

mit befonbern Seiflungen unb Entbehrungen burd; Sebn*

abgüge u.
f.

w. erwerben unb bafj fte neben ber AuSftdjt

auf 23ctbeiligung am ©ewinn eines gebcif;lid)cn ©efd;äftS

aud; baS SRiftfo bcS QftijjlingenS in einer gcfejjlid) fjerge*

brad;ten gorm unb ©ränge übernehmen, ift gang in ber

guten alten Drbnung. Sau nid;t alle Arbeiter foglcidj

in bie Seiftungen unb Scneficicn unb beren gegenseitiges

Sßagnijj eintreten, fonbern ftcb mit einer Grfpcftang ober

aud) nur mit einem weniger ten 3ntcrmittirungen unb bem

2öed;fel ausgefegten Zolpi begnügen, baran ift billiger

Seife nid)tS auSgufetjen, unb nod; weniger ift cS als eine

grcjjc ÜRcuigfeit gu greifen. SScnn aber tbatfdd>(irf) bie

SiSci^lin biefer Sevfftätten unb bie Haltung i^rer Arbeiter

12'*
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bcffcv, bie Sbcüung unb Gintbeilung ber Arbeit, fra$ 93caai$

ber Arbeitzeit gwccfmäjjigcr ift, aii in ben »ncificn SScvt
1

--

ftätten bor bi«f)crigen ^robufttonögefcfyäftc in ben Aänbcn

bei ©rofsmcijkr, bei patrons — nun, fo bin idj fo weit

twen entfernt, barin trgenb welefien 33eweiä für irgenb

wclcr)c neue 2)oftrin gu finben, ta$ ict) e$ nur um fo ttn«

r>erantwort(id;er finben würbe, wenn biefc patrons nicr)t

AtfeS baran festen, jenem ifynen ton ben ouvriers gege=

beneu guten 33cii>iet ju folgen. Äun fyat man aber bie

23ebcutung biefer £ingc burdj eine #inwcifung auf bie

SJiöglicfyfeit 51t fcr)wäd;cn gefugt, ba$ auet) unter ben

geroör;n(icr)en Serbä'itniffen ber blojje Lohnarbeiter fict) burd)

$(ei§ unb alte möglichen fonjtigen Jugenben unb Sorjügc

eine beffere, auf einen Krittelt 33efttj gegrünbete Stellung

erwerben fonntc, fo i>a\$ fyier bann b,bd;fren$ ein Unter=

fd;ieb von 9fter/r ober SBcniger oortäge. 3d) fann bieä

im Allgemeinen unbebenflid) jugeben. 2öem aber fyier an

ber <2ad;c unb an ben Leuten liegt unb nid)t bloä an

einer boftiinairen Argumentation, ber erfennt eben barin

ein ©rojjeä, ba$ ftatt einer 9Jiöglid)feit nad) ber ge=

wöljnlicben Söeife fyier fyunbert 5)iöglid)feitcn ber Art gege=

ben ftnb, unb jwar namenttid) baburcr), i>a$ tbtn ein

müdjtigeä Sfcrttb unb eine grof;e drleid;terung gur Hebung

jener Sugcnben gegeben ijt. £>ajj biefc Leute fclbft nid)t

ben geringften 3 roc 'fc l fyaben, eä wäre ihnen unter ben

gewöhnlichen Eerbaltniffcu aii blo§c Lobnarbeiter unm&fl«

ltd; gewefen, foldje SÄefultate 511 erlangen, wiegt freilief) in

meinen Augen etwas mel;r, alä foldjc allgemeine 23cbauv=

tungcit von beuten, bic nur nad) Argumenten fndieit, um

fid> bie Skbeutting ber cad;c vom Leibe jtl bauen
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9?ein — r-on neuen £>cftrincn ift glüd-'(icr)er Seife

f)ier gar nicfyt bie ftebc, um fo mer)r aber r-cn neuen

£fjatfad;cn, 93erf)ä(tmffen, Einrichtungen, neuen unb groar

nid;t bfoä »abrf;aft confcrt>attr>en, fonberu rea^r^aft

fdjaffenben £fjaten! darauf lege id) aber meinet

Drtä uncnbtid) biet mer)r 2öcrtt), aU auf attc angeblid)

conferoatioen ©oftrinen, in fcte 3t)r, I. $r., bort Eud)

mcfjr unb mef>r »errennen, »erbauen unb t>erfnöcr)cm gu

»ollen fdjeint. £>a$ roirb bann guleijt ein fct)r intercfjanteS

Korallenriff »on ©oftrinen in alten möglichen fetjarfftnnigen

gormutirungen — in 9tcbcn fcon Katfjebcr unb Tribüne,

Suchern, 3ournatartifeIn, r-or Stttem aber Oefeijcn unb

föcffrtyten werben — wenn bie armen ©efdjöpfe, bie

barin leben fottten, nadjbem fie ben trefflichen Sau aus*

gefcfyroijjt, tängfi tobt finb! —
3er) lege aber auf biefe gelungenen £t;aten um fo

grÖBern 2öertf;, »eil fie unter fo eigentr)ümlia) fdjttucrigcn

Umftänben unb mitten unter fo gar)trcicr)en Scifpielen Iläg*

Iid)cn üftitjtingcnä gefct)er)en finb. SDicö nämlicr) berechtigt

gu bem <5d)fujj, ba$ unter giinfiigem Umfianben bie (£nr-

nncflung ber übrigen an ftd) möglichen günftigeu 9tef«I=

täte ber Sljfociation in ben roefentlicfycn ober in allen ifyrcn

gunftionen eben fo gut unb in fef>r Diel gat>£rcid;crit Dr*

ganen »erroirflicfyt roerben fönne, foie bie I;ier fd;on wirf*

lidj fcorlicgenben. 3ene günftigern Umftänbe t)erbeigu=

führen, ift feineäroegä unmöglicr), fofern feix auf gefunbe

2(nfid}ten unb ©cfmnungen in im greifen unb bei i>cn

Organen bc$ pclitifdjen unb fociaten £ebenä nicr)t gang

r>erjid;tcn follcn, bereu 2(nfyiüd;c, ja bereit gange (Sjijieng

bed) auf ber SJorauäfejjung fold)er (Sigenfdjaftett berufen.
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So fann cä bann aud; meine freubige $r)eiinal;me an

tiefen (Erfolgen nicfjt im mtnbcfte« beirren, ba§ id) —
ttiel mef)r fogar alä 3t)r, bic 3b,r ganj aujjerfyalb ber Saer)c

flehet — erfenne unb bebaure, wie biet noer) fet)(r, wie

wenig baä ©eleiftetc ift gegen ba3, maö auf biefem 2Begc

gclcijret »erben formte jur nad)r;altigcn Hebung ber gcifti=

gen unb materiellen 3"panbe ber 23etr)eiligten. 3a, aud)

wenn ade biefe Unternehmungen über furj ober lang t>a$

Sd>icffa( r-on #unbcrten äfjnlidjer unb »on Xaufenben ber

gcwöfjnlidjen ^rebuftion£gefcr)äfte t(;eilen unb entweber burd)

Jb.ortjcit, llntüdjtigfcit ober Sünbc ber 23etf)eitigten ober

burd; UngliicfSfällc }U ©runbe ger)en follten, fo würbe ba$

ber wirflidjen 23cbeutung gar feinen Gintrag tr)un, bie

fer)on in ber Sfjatfadje tt)reiS gegenwärtigen mef>r ober

roeniger gebeiblicf)en 23cjier)enä liegt. 2öcr irgenb Sinn

für fe(er)e 2)inge t>at unb einer lebenbigen 2tnfcr)auung

fäf)ig ijt, ber wirb bti ernjtticfyer (frwägung au er) ber

wenigen üttomente, bie icr) £)ir atiä ber ®efer)ter)rc ber

(fntftcr/ung unb beä SSadjätfyumä einiger berfelben ange*

geben I;abe, ju feinem anbern SRefulrat fommen, alä gu

ber SHnerfennung, oa$ tro£ aller geiftigen nnc fttrlidjen

(Zerrüttung ber arbeitenben (Haffen unb 110I5 aller 2lu£=

beutung unb SJfifjbraud), benen biefelben r-on allen Voliti=

fcr)en Parteien au$gcfc£t waren — tvotj ber Ungeheuern

9?erfud)iing, weld^e juerft in bem Vlbl$licr)en Siege, bann

in ber blutigen 9iicberlagc unb bor barauf fofgenben un-

rermeiblidjcn po'litifd;en Unterbrücftmg lag, bennoeb bic

(Elemente einer geiftigen, fittlidjen, focialcn unb öfonomi;

fd)en Degeneration nicht fehlen. Hub finb fie ;unacbft

a\ui) nur in (feinem greifen in fold;em Kaafc vorhanben.
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frajj ftd; barauf fogieid; beffcrc 3ufränbe begrünten liefen,

fo wäre c$ öon bet größten 2Bicr;tigfeit, foldjc 6r«i#K*

ftfationen in mög(id;ft großer Qafyl ali Slnfjalt^utnftc ju

r)abcn, bereu Sihfutjj auf bic aünnilig beranjubilbenbcn unb

tjcranjujicbcnben weniger bilbungäfüfyigcn üDtaffen nicfyt l)cd)

genug angefangen werben fann. üffienn and) »on biefer

belfern iDWnberga$t ber großen SWaffc nur ein geringer

Jbeit ftcr) an tiefen gelungenen 25crfuct)en beteiligt $at

unb anet) biefe wenigen #unbcrte ba$ työdjjtc Scfjrgclb

aller 2lrt begabten muften, fo ift bic größte ©d;ulb unb

23erantwortlid;feit roaf;r(id; nid;t auf tf>rer ©eite ju fucr)en!

©ie liegt überaü, wo au$ fyöberer 23ilbung, größerem SBcfttj,

Volitifdjcr Ttadjt, feciatem Ginfntß ber 33cruf hervorge-

gangen wäre, tiefen 23eftrebungcn bic fnüfreidje $anb ju

(cijrcn, unb roo man fte bamal$ mit feiger ^urdjt, je£t,

foroeit fte mißlungen, mit ©djabenfreube, foroeit fte gelun*

gen, mit ©(eicfjgültigfeit ober 9ftißgunft anfielt — wenn

man ifjnen Ü6err)au^t noer) irgenb welche Slufmerffamfett

fd;cn!t, ma» frci(icr) nur fettene 2Iu^nar)men ftnb. 6$ r>cr-

jtcfjt \id) von fetbjr, ba$ biefe ©cbulb in bem 9ftaa§c

fernerer wirb, wie jener ÜBeruf ftcf) mit conferoatioen ober

arijtofratifd)en ^rätenftonen unb fiofungen oerbinbet.

©oütejt 2)u nun, I. $r., nad) aüe bem etwa ncd)

burdi bic ton mir febon öftere erwähnte Sfyatfadjc eineä

©taatebarkfynä von brei üJliüionen veranlaßt fein, einige

Jweifcl barüber ju I;egen, ta^ wirf(id) bie tneftge Wftecici;

tton^bewegung unter ben ungünftig|tcu Umjtänbcn ©tatt gc=

funben bat unb 1a^ il;re wirf(id;en Grfofgc (bin be^balb

um fo bebeutfamer ftnb, fo mögen einige weitere 23cmcr=

fangen über ba$ ©d;ieffal ber großen ^icbrjabl ber 1S4S
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cntjlaubcncu Sljfoaationcn £ir (Etcff gu rocitcrci Grrcägung

geben. 618 roirb SDir banad) boffentlid) einleuchten, ca$

ber üßortfycil, fcen eine bcbcutcnbc Unterftütjung r-en «Seiten

ber Staatsgewalt battc fyabcn fönnen, nidjt nur burd) tio

in bei allgemeinen 23cr^ä(tniffcn liegenben ungiinfiigen Gin*

roirfungen aufgewogen würbe, fonbem bap aud) jene 23c=

tfjeiligung ber pelitifdjcn ©crcalt fctbft mit ben »erbcib-

lidjjren Sinflüffen oerbunben war. 3tt) f;abc biefer Singe

fd)cn früher erwafmt, mu§ aber um fo mcfjr aud) bei mir

fclbji barauf gurücf fommen, ta mir feitbem aud; anberä

lautenbe 3«upifTc bef'annt geworben fmb.

SBcrfctjeft £>u £>id) in ©ebanfen aud) nur einen 2lugcn=

blicf in bat tolle Satyr 1848 unb in ben ftratcr unb

DJHttetpunf't aller feiner £odr;citett, fo braud;c tdj> bic auä

ben allgemeinen 23erf;altni|Jcn unb (Stimmungen unb gu*

näd)jl aus ber ganzen Haltung ber fogenannten aibcitcnbcn

Gtajfcu beroorgetjenben Ginflüffe auf bic 2(ifociation$bcwc=

gung nid)t weiter au$$ufüf)rcn. 23er bem 3unifd)lagc ftci=

gerte ber Sicgcätaumct beä $cbruarä unb ber rcid;lid)C

unb müfyclofe Grwcrb ber ateliers nationaux alle boftri-

Itaken Jollbcitcn, womit bic Socialijkn bic Äepfe unb

^fjantaftecn erfüllt Ratten, alle ©clüjtc, wclcr)c foldjer 2in=

leitung gar nid)t beburften, alle <Sclbftübcrfd)äf$ung wirf-

lidjcr ober f crmcintlici)cv mcnfdjlidjcr, nationaler ober Stan*

beätugenben unb ber barauä r;cr»orgcr)cnben r-crmcintlidjcn

mission, im 21(lcm aber bic gefä(;rlid)|"ten wirflidjcn SdjwcU

d)en unb Sdjooüfünbcn ber Rationalität unb bei Stauben

bii jum böd;ftcn ©rabc bicffcit$ bc$ roirflid;cn nt«ffe*$aften

3Ba(;nfutnci. Um billig 511 fein, mufj man aber ancvfenncn,

bau im ©anjen bic näd;|tcu äuycm ^ofitioen geigen unb
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iDianifcfiatioucn bicfed JaumclS oicl mefyr für ali gegen

bm eigentlichen $cm biefer feit 50^enfcf;cnaltern t>ern?a^r=

fofren, öer»ifl>erien unb nun ben gefäljrtic^flen Vcrfuctjun*

gen aufgefegten Naturen fugten. 3n Stjaten unb ©cftn=

mmgen trat wenig ^>ofttir> 95crrDcrfIicr)eiS unb manct)c$ 206-

Ii<ft)c unb Grfrculidjc f;eroor, unb wäre nict)t bic maafjlofc

ÄJjetcrif unb bie barin ftd) ergicjjenbc (Selbfrocrgötterung,

fo fonnte man ftcb, caä 3XHeö wofyl gefallen laffen — a6=

gcfct)en natürlich fron poIitifcf)cn, focialen unb anbern fra-

gen unb nur in 33ejie^ung auf bie ftttlicfjen <ßfltcf)ien, bic

nirgenbä in $rage flehen. 2öa$ aber bie Verfügungen

betrifft, fo benft nur einmal an cit Scenen im Surenburg,

wo bie maffcnf)aftc Vertretung ber ftegberaufdjtcn „arbcU

tenben (üiafttn" ftcf; auf ben fammtenen gauteutfä nieber-

lic§, auf baten noef) wenig Sage »orfjer bic $atr3 oon

granfreia) in ifner mcfyr ober weniger ^oc^atifiofratifct)en

SßeiSfjett unb 2Bürbe unb in ber bamir, wie cö fctjcinr,

ocrmadjtcn falfcf)cn <Sid)erb,cit jid) gefpreijt. ©ajj biefe

feltfame ^öbcfyairie eine ÜJlajfe pojttioen unb ocrberblicfjen

llnjinnä t)icr oorgcbrad;t, *) i|t leitet fet)r »iet weniger

$wcife(l;aft, ati ba§ wirflief) it)rc Vorgänger ein gleiches

Staafj ^ofüiocr 2öeiöt)eit unb begrünbeten poIitif#*focwJen

33 c ruf 3 als (Srbc jurücfgelaffen fjätten. 2öaS aber [\tU

*) ltelma,cn» fjat nmn „taSSuyenbura." allcrbingö olntc alten

dmmb für bie ^tec unb SlusfiUjruufl ber atelicrs natio-

naux »crauttoortlicb, gemacht, wclrfje ötel m ei; r ycu Dorne

berriit a(ö eine außerhalb biefer iTrcife unb fic rote alle

antciit irgenfetote geregelten 33el;erbcu bcC< Sage3 bc*

brefjcute SWfldjt auftreten.
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tid)cn Söcrtl; unb allgemeinen guten 2öilicn betrifft, fo fer)c

icr) mabrlid) nicfjt ben minbeften ©runb, jenem petitifd)cn

Snoalibenr/aufc ben SBorjug ju geben, befielt Sttitglicber

grbütcntr;cil$ roaf)r(icf) feinen ©runb batten, ftd) ber 2Sun=

ben unb 2)icnjre ju rühmen, bic it)ncn t)iet einen $ßfa^

»erfefjafft r)atten. 2>cbcnfa(l$ märe brtngcnb ,$u roünfd)en,

bajj man bei unä unb überall, reo man mieber an 3tccen=

ftruirung einer pe(itifd)cn 2trijrefratic ber ftrone gegen-

über benfr, mäfjrcnb man bie ©runbfage Ujxti fccialen

SöcrufS in bcmfelben SDcaajjc ignorirt, tiefen 23cd)fcl bei

dramatis personae in ber fran^öfifeben $air$fammcr, wie

fo mancfjcS QInbcrc, nidjt fo gang rergä^e. Cber menn

an bergteidjen erinnert roirb, fo wären baran fiel f)cii-

famere unb nötigere ^Betrachtungen unb iftufcanmcnbungcn

gu fnüpfen, ali bic Grmccfung ber ©efübje beä 3o™3,

ber Verbammnijj ober ber SBcradjtung gegen biefe prolc*

tarifd)c llfurpation, beren föollc ofynebin verbientcrmaa§cn

ein fcr/ncücä Gnbc nafym. Gin cfjaraftcrifiifcrjcr 3"9 ^ r

großen göttlichen Gomöbie ifl c$ {ebenfalls, ta$ grabe biefe

feciale ftutfyc cä mar, roomit jene Strifiofratic gefiraft mürbe,

nadjbcm ftc fo lange grabe ifyrcn fccialen 23cruf biefen

Klaffe« gegenüber fo unecrantmortlicr; oernadjläfftgt Balte.

9?acb, ber 9ftcbcr(agc im Sunt trat an bie Stell« beä

tf)örigtcn prolctarifdjcn llcbcrmutbä bei ber üflcfujabl ent--

meber Verbitterung ober oöüigc Entmutigung unb Stumpf*

ftnn, mc(d)c begreiflich in ir)rcm iöercict) bic (Sntwicfhing

ber in ben focialiflifdjcn Utopien liegenben praftifcb.cn Äeime

entmeber grabest auäfcbloffcn ober fet)r gcfäfjrbeten, fofevn

bic bemefratifer/c Verbitterung bariu immer Mittel für ibvc

pclitifdK JHacbc ju fud)en unb gu f$affen geneigt »ar.
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Dod) geigte ftdj i>a$ leiste 23(ut, bic fpccififdjc ficidjtig;

feit unb ®cr;wimmfär;igfeit (bie (Sngtänber fyabcn bafür

bot guten 5tuöbrucf buoyancy) be$ frangöftfe^en 28cfen$

barin, ba$ immer nod) £aufcnbe bereit waren ,u »rafti*

fdjen iBerfudjcn bei 23crtt>irf(id;ung, wcnigftenä be$ focialen

unb öfonomifdjen £bei(3 ir)rer frühem Hoffnungen unb

2Bünfd)C, foweit bie oeränberten Umftänbe e$ irgenb gc-

ftatteten. 2öie weit biefe Bewegung burd) jene r>on ber

«Staatsgewalt in Qlu^ftc^t gcftetlte Unterfiüfcung oerfiärft

werben, tjt natürlich, nid}t nat)cr ju beftimmen; v)at aber

jcbenfallS biefelbe if;r einen fcr)v bebeutenben 3mtoul3 ge-

geben, (o fjat fte if)r fieser wcnigftenä burdjfdjnittlid) nid)t

bie Bcflen (Slcmcnte jugefübrt. S)a§ eö auef) cfme biefe

Socfung nidjt an -fninberten boit 2lffoctation€»erfucfeen ge»

fcbjt rjaben würbe, beweifen bie rieten 2tffociattonen, bic

ftd) gar nidjt ju foldjer Untcrfiü^ung metbeten ober trotj

ber 9lbwcifung ju Gtanbe famen. 2öie bem attd) fei,

bie 3<*fyl oei' SInmelbungen betrug nidjt weniger a(3 600,

barunter atiein aus *ßart$ 300. 9?acf) jenem Memoire,

bau 2. SRcbbaub bamalä bem Snjlitui vorgetragen, bätten

bic meiften ber 5tnmclbungen nur bewiefen, bafj ben 33e*

tfyeiligien alte fttt(icr)cn, inteUeftueüen unb materiellen 33e=

bingungen beä üöertrauenS unb ©clingenä boöfommcn

fehlten unb tay eö bem conseil d'encouragement nur

baburd) mcgl'cr) würbe, einer geringen StuäwabJ r>on 56

5lffociationcn (babon 30 in <Jktiö) eine metyr ober weniger

bebeutenbe Untcrftülsung aU £arlet)n (ber SBctrag wcd)felt

ron 200.000 gfr. gu 3000 gr.) §u gewahren, t>a% man

benen, bic guten IRatt; anjunefjmen bereit waren unb fonft

leibliche ©arantieen boten, gleicbjam ifyre Sräume beutete.
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ir)rc Statuten unb Programme r-on ben feblimmjren Grrra«

r>agan;en reinigte unb bie 3lufnabmc einiger allgemeiner

£auptr>unftc jur 33ebingung machte. $>iefe fünfte waren

für 2ljfcciationcn unter Arbeitern: bie gorm ber societe

en nom colleclif,*) 9lrbeit$(obn nact) bem Wlaa$ ber 5tr=

beit, 9tntf)ei( an bem (gewinn naer) bem Ttaa^ be3 5Irbeitä=

lofynä unb Leitung beä ©efdjöftä burcr) einen gerant unter

Ctontrofle cincö 5Iugfcr)uffcö, beibe auf minbefienä ein 3ab)r

r>on ber ©efammtbeit gewählt. Sei Qljfcciatiencn ,tvifct)crt

pafrons et ouvriers rourbe bie jurifrifdjc ^erm eineä ($injel=

gefcfjäftä nidjt gednbert unb bie ouvriers nur aU fiiflc

Qlffocieä gleicf>fam betrachtet; bie Leitung foltte in ben

$änbcn bc$ crjtern bleiben, jcbed) unter einer genügenben

(Sontrottc guv €>idjcrr)eit aller 9Infprüdr)c. 2öaö bie Sobn=

frage betrifft, ff rourbe r)infrcf)r(icr) ber societaires bie fc=

cialijtifcr)c v^crborrcSccnj bc3 salaire unter bem 9lu$bruef

benefices Icib(icr) gefront; fcfyroieriger war bie <Sacr)c

rjinftcbtlier) ber auxiliaires, roeldje jroat aU Scfjnarbcitcr

*) 2)aö franjofifdic ^5cfcft bat befauntlicf) vier formen ber

©efr$äfWgenofFeufc$aft, wosou l>icr nur bie betben erfreu

in 2?etracbt femmen: 1) societe en nom collectif, ivc«

bet alle 5?ctbciligte mit ifuer Wefaimntfiabe unb Selb ben

Ü&ftrtriigTtn baften. 5) societe en commandite, reo nur

(Einer ober (Einige gan$, bie llcbrigcn aber nur nacb bem

Waafc ibreö Ülntbcüö baften. 3) societe anonyme, frclcbc

eine rcirfltd)c Sorperation tfr, tir nur ju großen Unter-

nehmungen üblid) unb befonberc legale Sonnen J
i! 'brrr

Silbung betarf; bicr ift fein beteiligter über feinen 8fa<

tbeif hinauf haftbar. 4) societe" en partieipation, tic

liier nerb weniger aU bie i>eriac in Betracht fc-mmt.
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jugclaffcn würben, aber mit einer fefjr ifluforifdjen @r=

fteftanj.

9?acfj alle bem fcinbiciri nun 2. SHctybaub 2lüeö, rca$

in ber 9Iffcciationö6crDcgung nidjt r>o(lig tf)örigt war unb

einigen Grfclg r)atte, aU eine $rud)t ber 2Bei3f)cit bcö

conseil. 2öenn nun bagegen mir anbere minbeflenä eben

fo fadjfunbige unb glaubwürbige geugniffc vorliegen, bic

bem conseil @d>ulb geben, c3 ^a&c wefentlid> baju bei*

getragen, bie Äöpfe ju »erroirren unb 2tffociationcn auf

unhaltbaren bemofratifdjen ©runbfagen ^erborjurufen, fo

laffen ftd) biefe fd;einbar unr>erträ'glid)en QJulfagcn boa)

gar roobl »ertragen. S)a§ cl an tfyörigten $f;rafen unb

r-öütg unhaltbaren, ja gcwiffenlofen planen nicr)t gefehlt,

wofür bau conseil nidjt entfernt toeraniworttid;, fonbern

bie el wirflid; t^eüS gurücfgcwicfen, fytiU reformirt, ijl

unbebingt jujugeben. 2lber eben fo wenig i|i gu läugnen,

ba$ aud) ebne i>a$ conseil mand;eS Programm entfianb,

roai minbeftenä eben fo plauftbel war, ali jeneö bei con-

seil, \u\\) ein 23eifpicl wenigftcnl f>abc id> S)ir nad)ge*

wiefen, wo ein burdjauä gefunbeä Programm eben bclr)alb

©efar)r lief, jurücfgewicfen ju werben. 2lber — unb baS

ift bie ^>au^tfacr)e — eben jene! offutette Programm ent*

r)äft nod) fo »iel 3)emofratifd;c$, namcntftd) in bem 23er*

fjältni^ bei gerant, bajj c$ wirf(ia) nur im 93erb
/
ä(tni§ gu

ben toüften Sytraoaganjen all eine ®d)ranfc unb 23er*

befferung erfdjcint. £>aju fommt, ba£ bie 2Jßci$f)eit be«

conseil, wie weit fie bann aud) überhaupt ging, jcbenfaül

nicr)t im erfren SMauf gewonnen würbe, fonbern ba§ eine

3eit fct)r fycftiger Streitigfeiten unb <Sd>wanfungen »orfjer*

ging, wobei fogar bie prineipes egalitaires fct)r eifrige
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Vertreter fanben, n>ic benn aud) tai ^erfonat fcfyr F>äuftg

roedjfeltc. 2)a§ c$ bennodj Seutc genug gab, bie namcnt=

lid) bie fpäterc Haltung beS conseil als eine „rcaftienairc"

t>crfd)riecn, cntfd;cibct jebcnfaü$ für mein llrtfjcit gar nichts,

^ebenfalls fann id) il;m auä ber allcrbingä unbequemen,

aber jju&crläfjtgcn $orm, bic ftc ttorfdjricb, ober auä oen

garten Stiftungen, bic ftc auferlegte, feinen ferneren 23er*

rourf macf)cn. «Wögen auef; bic angcblidj auf 5 p&t. ge-

fegten 3infcn faftifd) 6— 7 pCt. betragen, mögen bic

10 pdt. »om ©croinn einer geeigneten ÜBcrreenbung ganj

entbehren, mag ein Utcfcrr-cfonb t>oit 40 p(£t. eine grofic

Saft fein — ia$ 2(l(c3 roaren jrcar Grfdjroerungcn, aber

aud) ißrüfftcinc roirflicfycr (celibität — roenn bamit Gruft

gemadjt rourbc. £affclbc gilt reit ber ftrengen £Rctifton^=

ccntrctlc. Sebenfatlä roaren bic focialen ©runbfäne, too*

nad) baffclbc rcvfubr, gcn>i§ nid)t feine fd)rpäd;ftc ©ette!

3a, fclbft jened memoire entbätt — roenn aud) unter folgen

3Jcr(;üt(ungen unb 33crroab
/
rungen, roie ftc ftd) an biefem

Ort, r-on einem ehemaligen 2)citglieb bc3 conseil benfen

Kiffen — 2lnbcutungcn eber Suscßänbrnffe, bie mir büH*

femmen genügen, um anbern 3eugnii7en rollen (Stauten ;u

fdjenfen, roonacb c3 feineörocgS Hei- in ber Sa$e iiegenbe

3tücf)ld)tcn waren, welche bic 23creilliguug folget SNnlchn

cntfdjicbcn. £a§ c3 ber SPic^rjaM btrer, bie ftcb nadj ber

eröffneten Süciüioncnqucu'c brängten, mit gar nid)tä Grnjl

voar, a(3 eben bamit, einen 93eä)er ober dinier r-efl au$

biefer GucUc $u fö)tyfen, unb bap ftc ftd) alle 23cbhu

gungen um fo leidster gefaücn liefen, ba ftc gar nidn

baran bauten, cb unb roie ftc ftc baltcu fönnten, bcflagt

baö memoire felbft bitterlicb. 3)ap aber unter benen.
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bereu Qtnfprüdic xt'\ä)lid) befrtebigt mürben, nicb)t Söenige

grabe gu tiefet Klaffe gehörten, bat bie (Srfabrung fatt=

fam gelehrt. ü>iamentlid;> roaren bie ©Iücriicr)cn in ben

Departemente! größtenteils gabrifberren, bie ifire »et*

gtwifelte Sage burd; ein Darlebn ä tout prix ju friften

fugten, unb maä bie (Erfüllung ber 23ebingungen gegen

ben (Staat nnb gegen bie ouvriers Betraf, etwa fo bacr)*

ten, voie jener Hofnarr, ber feinem 33ifd;of r>erf}?rocr)en

hatte, gegen gute Diäten einen 6fel lefen ju lehren, in

ber Hoffnung, bajj entroeber ber 53ifcr)of, ober ber ßfel,

ofcet er felbfi ror ßnbc beä Termins flerben roerbe. Dans

tout cela il n'y avait tres souvent rien de serieux,

excepte la Subvention, fagte mir Ctc^baub in 23cftätigung

feine! memoire, f)iamcnt(icr) fdjcincn bie Arbeiter in mand;en

fällen faum ctroaS oon ben ibnen angeblich, jugebad^ten

2öol)Itr)atcn erfahren ju haben. 2öie bem aud) fei, %\)<xi-

fad)e ift, bajj fcr)on vor (Enbe beä erften Safjtcä von ben

30 «Parifer Qtffociationen, roetebe 895,000 %x. erhalten bat*

ten, 10, unb oon ben 26 De^artemcntalaffociationen mit

1,700,000 gt. 8 gefallen roaren, unb in biefem Slugenblicf

befielen in ^ariä nur nod? 9 unb in bin Departements

nicf)t »iet mehr.*) Diefe übcrlebenben oerbanfen aber xt)re

Griften, fämmtlid? einer gtünblidjcn deform tfyrer (Statuten

im monard;ifd)en (Sinne, ober oielmcbr bem bon sens, ber

allein biefe roie anbere gute grücr)te trägt. 9kt bie societe

Remquet bat ficr) »om erften 3lugenblid an auf bem redeten

2Beg bcroäbjt.

*) $la§ einer mir feitbem jugegangenen offtcicllen Singabc

befranbeu Snbe 9?oöcmber$ 1854 in ^arte nodb> 9, in ben

Departements nur nod; 5 Slffociationen ber Slrt.
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9?ad) alle bem bebarf c$ fjeffenttid) feinet weitem

Söewcifeä, bajj ba$ ü^iplingcn biefer fuboentionirten 3tjfo=

eiatieucn gar nidjtä beweijr, als ba$ Sachen, bic in jeber

£inftd;t f erfe^rt angefangen unb geführt werben, burd)

©elbuntcrftüjjungen nid)t oor oerbientem Untergang ge=

fc^ii^t werben fönnen. 3a, bieä mit ein paar trafen

ju crlangenbc ©elb war in piclcn gälten tfyeilä bie fioefung

für ben fcfyledjteften 2)tommoniämu$, bem jid) natürlid?

Abenteurer alter 9trt anfd)Ioffcn, ifycila bie 23er(ud)ung $u

unorbentlidjcm, leidjtfinnigem ©cfdjäftäbctrieb. Seweijt

biefe (Erfahrung nidjta gegen bic 3lffociation an ftd), fo

beweift fte eben fo wenig gegen bie grage: ob unb wie

weit ber <£taat dergleichen 23crfud)c begünftigen foll?

2)iefe ftrage fetbft will idj f)icr nidjt erörtern, fonbern

nur burd; eine 3 a^cuail ä flbc nad;weifen, ba$ aucr) unter

biefen ungünjligfien Umfiänben bei einiger, wenigjrenä ab*

minijlratioen (Sontrollc bie pefuniairen Serluftc fcfjr oiet gc*

ringer fmb, alä man glauben follte. £>iefc betragen auf bie

vom conseil d'encouragement au$gctl;ancn 2,590,000 gr.

nid>t mel;r alä etwa 340,000 gr. 3» einigen gällcn

battc man ^^potr)cfcn geforbert, in aubern noeb, jur red)=

ten 3«it SHürf^at)Iung erzwungen u. f.
w. Saburd) mag

allcrbingä manche 2UJociation ,u ©runbc gegangen fein,

bie ftct> bei einiger 9cadjficbt ^>ättc erhalten fönnen, unb

c$ ift überhaupt faum jweifel^aft, ba§ feit etwa 3 3af>ren

ba$ conseil d'encouraffement feinen Tanten ber 9ljfocia=

tionebewegung gegenüber nur als ein lucus a non lucendo

trug. 2>ic cntgegcngcfcfcte SDoftrin battc *>a& llcbergcwicbt

erlangt unb fcbladjtete ftdj bic Qlffociationcn mit 2Bob,l=

gefallen \ni £au$. Grwägt man min aber, ba|") auf
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30 Mioncn, bie 1330 ber großen 3nbuflric aU Untere

flüfeung in 25arler)n bcroiüigt rourben, rainbcflenö 6 üJiit-

lioncn verloren ftnb, fo voirb man gefielen, bafi jebenfattS

bie größere <Scfa(;r von iBcrtufhn fein ©runb (ein fann,

roc3r;alb ber Staat ntdjt Unternehmungen ber 2trt, bie

bem Slrbeiter auf bem 33cgc ber Slffociation ju ©ute

femmen, wenn fte gelingen, eben fo gut unterftütjen mag,

ali bie Unternehmungen beä großen 2Jcammoni»mu3. Slüer*

bing3 aber ifi bie jtttltcr)c unb intellektuelle Aufgabe be$

Staates in jenem §a(I eine ganj anbere, ^cfjcre unb

fcfyroicrigere. Unb fner mu§ ia) boeb, nod) einen $unft

ermähnen, ber foroor;! in bem memoire a(ö »on Stnberu

münbücr; als eine Urfack be$ 2ftiBlingcnä ber 2Iffociationen

krr>orgcr;okn roirb. 3cf> meine bie tfyörigtc SBeife, in ber

}\ä) bau oorübcrgeknbc fri&ole, egoijrifcfye SageSintcrcjfe ber

^Beamten unb nod) mefjr ber Scfyroätjer ber Xribiine unb

treffe an fte f)ing, fo lange ftc in Öunjt flauten unb

üftobe waren. Sie rourben mit 33cfuer)cn überlaufen, mit

(Ermahnungen, mit ^brafen, offtcieüen, fyalbofficiellcn unb

Varfiamcntarifckn, ükrfcfjüttct, ofyne wabre £beilnaf)me unb

33erftänbni§. Sic folgen laffen ftcr) bä ben or)nekn nur

ju fefjr »orfyanbenen Neigungen leicht benfen: Selbftüber=

febäijung, Sdj> auffiel r>or ftei) fclbjt unb bem $ublifum

— se poser! — Schönfärberei, Unroar>rr)cit unb bann

balb Unreblicr/feit! —
So »iet, I. gr., über bie fubfcentionirten 2t|Jocia-

tionen! 2Ba3 nun bie fogenannten freien 21jfociationcu

betrifft
— aber icb, werbe unterbrochen unb muß

Sieb, auf meinen nädbfren 23rief »erroeifen.
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XVIII

%> a r i o, tcn

ÜDegen meine (Srroartung, I. $r., feinen bod> meine üße=

ri&te über bie fiieftgen ?lffociaticncn bei Gucr) mcfyr ©nabe

unb Sbeünabmc ju ftnbcn, alä id.; erwartete nnb, wie 2)u

felbjr gcjtefyfr, nadj bisherigen ßrfalmmgcn Treffen fonnte,

unb fo fann id> bann mit einiger 3ut»crjtct)t ginn «Sdjluis

fciefer Materie übergeben.

3unäd;fi alfo nod; einige ÜBemerfungen über bie fo=

genannten freien Qlffociatienen, bereu im erften 5tn(auf ber

furia francese bis etroa jit Gnbe 1849 r>icle ^unbert in

<J}ariS allein unb nidit wenige in ben Departements ent-

ftanben. darunter waren Qtffcciationen faft aller ©ewerbS-

jTOCtge. Dieben ber inbufrrieden ^robuftion nahmen aud)

iMftributir-c Olffeciationcu nid;t bloS gur gemeinfamen 93c=

fd>affung ber Lebensmittel u. f. ö>. (
fenbern gum £bci(

aud; gu gemeinfamer Gonfumticnt in brüberlidjen Dftar;!-

geiten u.
f. w. einen gropen 9taum ein. Qlud) baS fßttncty

beS Xaufd;banbelS ber ^robufte unter ben ^erfd)iebenen

Jlffoeiationen unb t-abuvd) bie 5luSfd;Iiejiung beS r-erbapten

ÄapitalS unb beS ©elbpreifcS, wie beS salairc, fanb feine

<PrariS. £ie 3abl ber üfflitglieber wert fette von 50 gu
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mehreren £unberten. £>ie ganje üfflafje fcctrug geroip 10

—

12,000. — ©enaue Angaben übet ben roirf(icr}en Scftonb

ber bamaligen Saaten ftnb weber ber 3^1 no$ ^em ® C;

fyalt nad) irgenb gu erroarten. Sine cffkielle Kontrolle

fehlte, abgefcr)en r»on ber rein polizeilichen, gang, unb bie

Angaben ber treffe jranben fo fer)r unter bem GinfüiB ber

2eibenfd)aftcn ber <5d)ulen, ber Parteien ober ber $er-

fonen, bafi barauf roenig ober gar nid)t« gu geben. 35ie

cinjige im ©angen roof)I guoerläfpgc, wenn aud) ber €>ad)e

fclbjl offenbar boftrinair ungünftige £)arfMung au« jener

3eit r>on 23i(Ierme ger)t oiel gu wenig in« ©ngelne, al«

bau man barauf ein eigene« Urteil grünben fönnte.*)

£>er ausführliche unb im ©angen — tro£ feiner boftri-

nairen Befangenheit roenigfien« gu ©unfkn ber bemofrati-

fdjen 9tftociation — glaubroürbige 5Bericr)t bon (£oä)ut bc-

fdjranft für), forocit er crfcr)tencn, nur auf einige wenige

unb wirb fdjwerlicr) fortgefetjt werben. SBenn mir aber

aud) tiai oottjtänbigjte Material gu ©ebote ftänbe, fo

mürbe icr) bod) feine Qüt unb in ber £r;at feine 33eran*

taffung finben, e« £>ier ausführlicher gu benutzen; benn fo

biet ftcr)t fejl, oon biefem gangen breiten, trüben, flürmi=

*) 3d) ^ate baö 33üd^cldt)cn »on SS.: des associations

euvrieres in 9?o. 6 ber Soncorbia (Slätter ber berliner

gemcinnü£igen SBaucjefeltfdjaft, 1849) befprodjen unb ber

2trtifel ifl mir bei Uebcrlefung be^balb intereffant, roeil

id) mid) (unter anbern) aueb, barauf berufen lann,

reenn id) fage, bafj id) feineötvcgS a priori giinjrig für

biefe probuHtöen Slffcciationen gejrimmt war, fonbent

nur ben allmälig mir entgegentretenben untäugbaren Xbat-

fad)en „9led)nung getragen" babe.

£ubct, SRciffStiefc. 43
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fdjcu ©trom ift \\id)t$ mcljr übrig, aU bie wenigen 2ltJo--

eiationen, über bie \d) mid; ai^fübjlid; genug auSgcfpredicn.

ffiüßte \d) mid; aber nidjt auf bic lebenbige ©egenwart,

wie fic fid) mir unmittelbar barfkllt, frefd;vänfcn, fo müfitc

tef) 23üd;cr unb feine 23riefe fdjreiben. <£o roirb 06 benu

wo()l genügen, wenn \d) Sir im 3lllgcmeiuen bie Summe

beffen mitteile, »a$ ftd; ib,eilv$ au<5 gebrueften, nod; mcl;r

aber auä glaubwürbigen münblidjen Slcujjerungcn über

bie <Sacr)C in meiner Qlnfdjauung feftgeftellt f;at. ^rcilid)

fmb biefe S^ugniffc, je juüerläfftger, befro allgemeiner;

benn fein ÜJienfa) f;at jej&t nod; Seit unb 2uft, biefen

Singen irgenb »icl 3«'* ober SBorte jujuroenben, ba fic

ja nad; bem Scmpo ber f)ieftgen 3eit6erocgung fdjon un--

eubfiet) weit gurücflicgcn unb gar fein 3nteref[e mcb,r baben.

3n allen biefen Singen mar nun allctbingS fo un--

enbüd; üiel Sfyorfycit, fo unenblid; »icl £clbjttäufd)uug unb

^dui'duuig 2lnbcrer, fo toieX Öcic^tflnn, fo üiel Schein unb

(iomöbic, fo r>icl unabftdjtlidK unb abftcfytlicfcc Unorbnung

unb Unrcditlidjfeit, fo oiel bewußte ober unbcmutjtc £cmtelci

von fhilernite u. f. w., fo viel Dttifibraud; ber Statt, ber

2aA)t unb ber «ßerfenen ju pclitifdjcn unb oft genug }N

beu tenv-crftid;ften perfönlidjcn Sroccfcn, bajj in ben mcijtcn

gaücn an ein (gelingen gar nicb,t 311 benfen mar. 3a,

in vielen gälten mürbe an einen crnftliapcn Skrfud; fogar

t>on ben Sctbeiligtcit felbft, wcnigjrenS üon i>m faiseurs

gar nidjt gebadet. Saö KHrt aber verftebt ftd; «oM

ganj r-on felbft unb bebürftc gar feinet auSbrücflidcti

3eugnijfe$. Sie tyättc cö unter \xn damaligen llinftanben,

bei bem gängigen Mangel an Sorbeieiruiig unb Leitung



- 291 —
unb Anleitung aud) in ben relatio oerftänbigern Greifen

anbere} fein fönnen. Unb aud) f>iet battc bie 23ead)tung,

roelcbe bie ©ad)e r-on (Seiten fcer ibr günftigen treffe unb

Partei, unb bc$ $ublifum$ über^au^t fanb, einen a$n«

liefen unb eben fo rcrberblid)cn Ginflujj, wie bie offi-

cielle 23cad)tung bei ben fuboentionirten 2lfJociationen.

3u ßerrounbern ift toielmefyr nur bi eö , baf in biefem

tollen treiben bie, roenn aud) nod) fo t>crberblicf)en, bcd>

jntlicb weniger r-erbammlicben 3üge bc$ 9?ationald)aTaf--

rcr«, beitere ©elbjitäufcbung unb Seicbtjtnn, bei ©eitern

ocrberrfd)tcn unb las aud) in biefer (Spreu nod; roeit mebj

SBeijcnförnlein gefunben *D
f

cenfd)enr>erjianbe£, richtiger praf<

iifefter 2lnfjd)t unb gefd)äftlid)er £üd)tigfeit, ernfren SBiöen«

unb |ittlid)er Haltung unterliefen, als man irgenb l)'ätti

glauben follen. 2öirfltd) fdjroärjere (Statten geroaltfamer

ober fcblaucr ^Beeinträchtigung frember 3»tereffen famen

nid>t oft cor, obgfeid) c$ aud) baran nid)t ganj febjt.

2Bie beim g. 23. ein efjrlid)er patron, ber aus reinem ®n-

t^uftasmuS für bie focialiftifdjen 35oftrinen feine Qlrbeiter

jur gleicr/beredjttgteii £l;cilnal;me an feinem ©efdjäft r)eran-

$cg, fd)on nad) einem Vierteljahr, um nur Sebcn unb f)eile

£aut ju faloiren, »on £au3 unb #of 311 laufen gezwungen

toar — ben ©trief um ben #at3, roomit feine freres tra-

vailleurs i(;rc argumenta ad hominem ju befd)lie§en Der;

fud)t batten. £afs aber aud) 3U jener 3tit ber reebte

ÜKann feine ©teile tf>atfäd)lid; gu behaupten roupte, roenn

aud) fein formaler 2lnfprud) anerfannt rourbe, beroieä mir

«ine luftige ©efd)icr)te, bie $reunb 23. gejrcm aus feiner

(Srfabrung erjagte, wo bie Arbeiter auf feinem 2$aupla|}

i&m aud) mit betn ©triefe brobten unb er bann jule^t

<3*
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We größte ftott) ^attc, ben «Stricf- unb Söortfüfjrcr vor

ber 21nreenbung ber lex talionis ju fdjü^cn.

£>aJ3 obigcS Urteil uidjt ju günftig, bereeijt fd?cn

allein bie 3$atfa$c, baB im 9lnfang bcS 3af>reS 1852

von jenen vielen fjunbert Slffociationcit nod) immer min*

bcftenS 100 nod) im ©ange waren, unb grear cUw weif

fie nad) vielen innern kämpfen recnigfrcnS bie fdjlimmftcn

(frtravagangen überreunben unb ausgeflogen garten, bie ftc

im erfreu 2lntauf aus bem allgemeinen Taumel mit auf*

genommen hatten. 2)arau3 aber folgt fcincSrecgS, ba$

bic[c alle fcfyon bie ©runblagen unb 33ebingungen eine«

nad)^altigcn ©ebcibenS erlangt hätten. 3m ©cgentbeil

iß: mir nid;t ber minbejtc Srecifcl, baj$ bei fer)r vielen ber--

fclfccn bie Prosperität, bie ifinen von ben ©egnern beS

StaatSfireicbS jefct jnm £beif mit 3afyfrnangavcn naäSgc-

riibmt reirb, eine fdjcinbarc roar. *23ci ben meiften mar

eine irgenb genaue 23ud;füf)rung unter gegebenen Umjlänbeu

gar nicfyt möglid;, namentlich fyinjtdjtlicr) ber £aufd>gcfd?äfte.

Unb aud) ofyne abftd)tlid)e grobe Säufdnmg rcid;t fdjon bie

Sic id;tigf cit ber €c(bfttäu(d)ung r)infict)tlid; bcS 23ertr)cS ber

im üftagajin verfyanbencn ^abrifatc f)in, um ben meiften

foldjer allgemeiner 9lnfd)lägc jebe gcfcr/äftlicfye 23cbcutung

gu nel;mcn, reo nid?t befenbere verfönlid;c ©aranticen vor*

liegen, ©einig — id; fyabe guten ©runb, gu glauben,

baB ^on ütn etroa fyunbert 5ljfeciationen, reelle in gol^e

bei <2taat3ftrcid)S entroeber ftet) fclbji fcr)Iof[cn ober von

ber ^olijei gefdjloffcn mürben, bie meiften aud) ebne biefen

yolitifd;cn 3reifd;cnfall feine 3ufunft Ratten unb juin Jbeil

fdbft fct)r fror; rearen, unter bem €>d;cin eines politifcr/en

IJJärtvjertbumS abtreten ju fönnen. UcbrigenS ift bamit
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gar nid)t gefagt, bap nicfyt aud) unter bat bon ber ^olijei

untcrbrücften 2lffociationen manche waren, bie grabe ju ben

lebensfähigem gehörten. $)ie$ fdjeint nameutlid) f;inftd)tlid)

einiger biftributioer 2lffociationen ober associations pour la

vie ä bon marche, ti\x cafes unb restaurants fraternelles

u. f. w. ber ftall gewefen ju (ein, unter benen mir $. 35.

bie societe de Thumanite in Sitte genannt wirb.*) Guben

fo wenig aber ift gu Bezweifeln, ba^ grabe biefe Vereine

Bau^tfäcr)ticr) eS waren, bie ber jtcgreidjcn ©ewalt bie gc*

grünbetften llrfad)en 311m (Sinfdjrciten gaben, inbem jte

buref) ©efefligfeit, gemeinfamc 5Dfa(;I^eiten, ober i>od) eine

große (Sntwicffung bei Icibigcn föneipwcfcnS bte brin*

genbften fioefungen unb bejren (Gelegenheiten gu bemo*

£ratifdt)cr Agitation gaben. ©atf nun nad) aße bem mcfyr

ober weniger rott)e (Stimmen, foweit fte nod) laut werben

•) ^olgenbe 3at)tcn/ bie id) bi« bem SBerfe »on ßodjut ent*

nebme unb bie icb, aud) fcfyon frütjer ttt ben fefjr jutter*

läfftgert Annales de la charite gefunben, mögen einen

SBegriff baöon geben, hi$ ju toelcfyer Bebeutitng bicr baö

gjrirtctp unferer Stcbfe'frfjett ©(jarscretne entroicfelt war.

<Der SSeretn entfknb im Wcii 1848 mit 20 9J}itgltebern

unb eröffnete fcfyon im 2luguft fein Sdjfacbtfyaus?, worin

im Januar 1851 fdjott 199 ©türf 33iefj (barunter 40

Dcbjen) gefdjlagen würben, £)ie beflen ©tücfc würben ju

50 Sentimeö »erlauft, tvciö ber getnöbnltdjc $ret3 ber fd)led)-

tejten ijt, für bie man tyex nur 25 ßenttmeö (baö fö) reeb-

net— atfo für ben 2(ermem ein SSortbeü »on 50 pdf. 2tm

SSrobt würben 12 p(Xt. erfoart, obg(eid) ber Sßerctrt nod)

feine eigene 9Jcüb(e unb Scicfcrct batte, woran jeboeb, frarf

gebadet tvurbe. Stujjerbem timrbe für Neuerung, Def,

23utter, ©ewürj» unb dolonialwaaren, 2(rjneimittel unb
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biirfen — voai freilid) mcl)r jenfeit« als bieffeit« bc« &a*

nal« ber ^all ift — ben maffcniDcifen Untergang be« 51)Jp-

ciationöbefranbcä r»on 1852 ot)nc Umfiänbc $u ben 2?cr--

brechen be« <btaat«jtreid;3 unb bie 5lffociationcn ^u ben

unfdutbigen Opfern be« Mißtrauen« unb eigenen <5er)ulbbc*

roujjtfcin« rennen, ift fef;r begreiflief), unb icr) felbft t)abc

bi«r)cr bie 6act}e, toenigften« roa« bie toefentlicfye $f;atfad)e

betrifft, fo angefef;cn. 21ber, roie gefagt, foroeit icr) jefct

bie <£act)c überfeben fann, I;at ber 6taat«fhcid) nur roenig

roirflid) lebensfähige unb f'aum irgenb ein ir)m gegenüber

unfd)ulbigc« ober unfd)äblid;c« Opfer getroffen. 3d) m ieber--

fjolc übrigen« aud) t)icr, ba9 mir bie« ©cjtänbnif; um fo

roeniger foftet, ia mir ber gegenwärtige 93eftanb oon cini<

gen jroanjig 2fffociationcit al« SRcjt jener reichen Qlcrnbtc

»oflfommcn r)inrci*t, um bie 2cben«fäf)igfcit, ftrucbtbarfcit,

cirjtlidic 23cbanb(ung, audb .nlcitung geforgr. 2tn allen

tiefen Jlrtifeln erfparte jebc gamilic burdbjdbmrtfid) ctroa

75 gr. auf 150 gr. ber gehjölntltdjeit ilcfrcn. Die JaM
ber SDWglicber betrug gegen 2000, meifrenö ftamilicnv-ätrr,

alfo ettva 8000 Seelen, gär 2?rott allein rourtc;t im

3abr 160,000 gr. umgefeiU. Ter Sftcfertefonb betrug

30,000 gr. unb alö Untfrftä|ttltg liuirbcn bebetitenbe

Summen öeöötnbet. Die 3>erfaffung iv>ar febr lepubli-

r'anifd), bie SSertoOltung aber bennodj feljr jtuctfmä'pig.

DB ttnb tuobureb bie Sluflofung bcö SSeretnt lvirflid »er*

fdulbet toorbett, ircij; irfi niebt, borö, tft bie gjrfifuttttton

leitcv bafiir. üiebnlidc SBereine gab c»J in mehreren an-

bern gabrtfjrfibten, bie aber, tot« c$ fcfycint, alle Sdiiff-

brueb, an pOlitifdjen ober cfcneniifden ftttpßefl gelitten

baben. 9fcucrbiiigÖ ift ucn pensions alimentaircs bie

J)?ebc, reeldje in anbcier gform Wcbnlidics? fogtorrfrrt.
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23ercd?tigiing unb praftifd;c SUtSfübrbarfcit ber Qlffociation

an ficb. in ityrem SBcfcrt unb in ihrer S^cc aui) unter

ben bieftgen Serhäitniffcn unb mit ben biet »erroenbbaren

(Elementen gu beroeifen. Sie fonnen als SBorbübcr, 9ticb>

ftangen unb Anregung für diejenigen bienen, bereit SBcruf

cS wäre, bie theuer erfauften Schrcn ber bisherigen (xrfal;-

rungen gu benutjen unb ber (Entroicflung ber 3Ijjociatiort

bic 2Öicbcrb,cIung fcfcf)er gebier unb Opfer unb faux frais

gu erfparen, roie fit Icibcr nur gu reicblid) ihjen bisherigen

2öeg begeidjncn. 3d; mti eS 3)ir, I. %t. (ofjne «ßräjubij!)

»erraten, ba$ id> auch, r>on benjenigen Männern, bic t)ier

fclbjt beigetragen fabelt, hircr) gelungene fjrcmpüftfatienen

bic SDcoglicbfcit ber Qlffociaticuen gu erroeifen, Weiterungen

gehört fyabc, bie ber SorauSfctjung einer wettern Cualifi*

fation gur crfprie§ttd;en 5öctt)citigung ber arbeitenben ßtajifen

im ©angen giemticr) ungünftig lauteten. £cr Seicbtftnn, bic

©ebanfentoftgfett, bie ©cnuüfucbt, bic 3udtttojtgfcit, ber

materielle, ftttlidjc unb intcüeftueüc 33crfa(l foroobt in

Mangel unb Gtcnb atS tr)eiIroeifc unb r>orübergcf;cnb in

tlcbcrffuf; fei gu tief unb weit cingcrijfcn, als ba§ mit ber

großen 2M;rgabJ auf tiefem 23cge ctrcaS anzufangen unb

gu f»offen wäre. 2Ibcr id) fanb bei) Ui näherer ßrörte*

rung immer, bap biefe ^offnungSloftgfeit roefcntlid) auf

ber SBorauSfctjung beruhte, bau bie Sacbe ntebt r>erftan=

biger unb tüd>tiger »on Seiten ber Staatsgewalt, ber

Äirdje unb ber fjöfjctn Stänbc angefaßt unb geleitet wer-

ben würbe, als bisher. SSenn id; aber bi eö als 23etin-

gung ßofauSfcrjte, fo I;ie§ eS: „ah, alors cela seroit bien

diflerent! Mais, mon bon Monsieur'- — unb bicS leibige

„aber" führte bann gu bem 3cngni§, $a$ cbzn bisher
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leibcr gar fein ©runb fei, bieffeitS bc$ JR&cin* mebr als

jenfcitä barauf gu rennen, ba§ bie t;ör;crn unb f)6d)jten

6tänbc jemals it)rcn 33eruf beffer erfennen »erben. Unb

bennoer) barf man t)übcn unb brüben Hoffnung unb 2lr=

beit grabe auf biefem fünfte nidjt aufgeben!

Set) r)abc nun in biefer 9(nftd;t unb 3utocrji^t nur

bie ^arifer 9Ijjfociationcn im 9lugc, beim über bat ©tanb

ber Sact)c in ben Departemente t)abc ict) tro£ aücr Sftact)*

forfct)ungcn feine irgenb juocrläfftgc pofttioc 9?act)rid;t cr=

langen tonnen, fonbem nur bie allgemeine negative 93er*

ftct)erung: aujjcr einigen ber bamalä von ber Regierung

fuboentionirten gabrifanten fei bort burct)au$ nictjte mct)r

»on jener ftürmifct)cn Bewegung übrig geblieben unb aua?

biefc feien im 2Befent(ict)en gu bem oorfünbf(utt;Iid;cn 3u-'

fianbc gurücfgcfcfjrt, ba bie Arbeiter jum £t)eil fclbjt ju

wenig oou ber ganzen Sad;c unb ibren 9(nfprücr)cn be-

griffen ober erfahren fyätten, ale ta\] fic fic Ratten gclrcnb

machen ober ocrtlKibigcn fotien. Dagegen giebt ce einige,

roenn aud) fel;r wenige große Snbuftriclic, namentlich im

(Slfajj, we(ct)e ot)ne 2luffef;en, Sl>erl;ei§ungcn, 93crpflid;tung

unb llnrerftütjung ber 9irt i(;rcn QIrbcitcrn toiclc ber 23or-

tt)ei(c ftct)ern, bie it)neu jene offteieffe ober irgenb eine

freiere $orm ber Slffociation bieten fonntc. Sciber fann

ict) jetjt meine 9?ad)forfd)ungcn niet)t einmal auf bie na av-

ium Departemente auäbefmen; baä Glfaf; boffc ict) fpätcr

ju fefycn unb Dir bann DJabcrcö über biefc Dinge meiceu

ju tonnen.

Du fragft: wcld;ce $rognojtifon ich nun giitcjjt ber

.Hffociation in granfreiet) für bie 3»funft flcHe ? — Darauf

fönntc \d) antworten: roenn man bie <£>act)c uiebt fallen
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iäjjt ober unterbrücft, roenn bie rechten £anbe fte auf-

greifen unb auf bem rechten 2öege fortführen, fo I;at fic

eine grofsc unb n>or)rtt)atigc Sufunft. 2tbcr baä fycitjt am

6nbe nur: roenn rctfyt gepfiffen roirb, fo roirb autr) recfjt

getankt! — roomit nicfjtä gefagt ift. 2>ie ftrage ift alfo

eigentlich: giebt eä in ^ranfreicr) foIcr)e rechte £cmbc unb

ift 2Iusftcf)t r>orf)anben, bafj biefe £anbe biefe @ad;e auf-

nehmen roerben? 3a, bie 5l
'

a 9 e ift nc$ Bürger, benn bie

regten $änbe ftnb nict)t bie, roeldje MoS fönnten, wenn

fte »ollten, fonbern bie, reelle fönnen, roiffett, wollen

unb tr)un. Qln folgen, bie ta fönnen, roenn fte rooüten,

aber ni«r)t rootten, roeit fte nidjt fct)crt unb roijfen, unb bie

nid)t tyanbcln, roeit fte nidjt roetten, fef)tt c$ überall ba

nicr)t, roo nod) arifrofrattfdje Äräfte unb (Stementc oort;anben

ftnb. £a$u rechne tefj aber natürticr) aucr) bie cotporatioen

©röfjen — »or 2lüem aber bie fireperjen Wäfyk unb (Sor*

porationen, bie tirc^e fetbft, gteicfjoief ob mittelbar ober

unmittelbar. 2öaä nun biefe Gräfte, biefe #änbe betrifft,

fo $abz icr) feinen ©runb, erfjebtictje £r)atcn auf biefem

©ebiete ron ifmen ju fycffen. £>ie alte roie bie neue 2Iri=

ftefratie r;at in biefen £>ingen 6iör)er it)rcn 23eruf r)ier ,u

Canbe eben fo roenig erfannt, all anberroärtä. 3a, bie

©clbariftofratie unb jumat bie großen 3nkuftrie(ten fjaben

oiettcidjt nirgenbä fo roenig Sinn für biefe £>inge, alö

in granfreicr); bie föb(icr)en Qtuönafymen ftnb fafi noer)

feltener, als bei unä. £ie Äircr)c groar tfjut oiel, aud)

jur Serbeffcrung ber fociaten Sufiänbe, aber bi^r)et nur

auf bem ©ebiete ber ©eetforge, be$ Unterrichte unb ber

reinen 2Bof)ltr)ätigfeit, worüber icf) fcfjon in einem frühem

33rief mein freubigeä 3«W9ii§ abgefegt Ijabe, unb j»ar

43'*
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forool;l für bie flehte eoangcfifcfje als für bie römifct)c

2anbc3fird;e. 2öenn fte bagegen bi$r)er nidjt bloi tcr

2lffociatton$6eroegung im engem Sinn, fonbcni aucr) ben

dies ouvrieres fremb geblieben ift, fo licfjc ftcr) bics IUI*

leidet fcr)on barauä fyinreidjcnb erflärcn, $>a$ bic $ragc:

rote unb roie roeit unb 06 mitte(6ar ober unmittelbar,

materiell unb gefd)äfilicr), ober nur ftttlicr) unb religio« fte

fid; babei beteiligen fann unb fofl, geroif? eine fcfyr

(djroicrigc ift. Ob biefe $rage aud; nur aufgeroorfen

roorben, rociü id) nid)t. Tioä) fd)eint cä mir fajt, als roenn

fte burd) einen geroiffen $effimi6muä präjubicirt ift, xoo-

nai) bie crroad)fene (Generation ber eigentlichen ouvriers

gleid)fam aufgegeben ift unb um fo mcr)r alle Gräfte auf

t>a$ r)eranroacbfenbe (Sefcf;Ied;t, bie Äinber, ^u r-erroeuben

ftnb. £>ie rbmifdK ftirebe pflegt ju roiffen, roaä ibr

frommt unb ibr Terrain ju fennen, fo baß cd anmaapenb

fd)einen mu§, ibr einen Dtatl) errbeilen gu mellen. 2)od)

fann icr) mid; bcö Ginbrucfö niebt erwehren, aU meint bie

pofttire, beroutfte $einbfd)aft gegen fte unb tai Gljriftcn.-

tr)um überhaupt fogar in $ariä unb anbern grofjcn Stäbteit

unter biefer Klaffe fcincäroegä fo grofj ift, bafj ibj nid)t

beijufommen märe, roenn nur bie Sorge für bie Seele

yanb in $anb gebt mit einer angemeffenen Sorge für

la$ geitlicf/c 2Bob,t. Unb eben bie ?lffociatioit, bie eile1

ouvrierc, bürftc tai geeignetfte ftkbict für Berührungen

unb Ginroirfungcn ber 2lrt fein.

WUerbingS aber märe cä ber Äird;e nidjt eben $u

wbenfen, roenn fte bi" "i^ °< e 3nitiatir>c ergriffe, fbn-

bern »artete, b\$ r-on anbern Seiten tai %tli> bereitet

würbe. 5l(fo ift immer »übet bie Aragc: wcldje £5nbe'
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£)ir gegenüber, I. gr., brause id; mid; gegen ben 23er=

baef/t 6üreaufvattfd;cr unb centraliftifd)er ©tympatfyiccn triebt

gu »erroatjren, unb fo behaupte id; unbcbcnfiid;: rote bie

Sachen flehen, iji ber <5taat r)icr gu Sanbe bic einige üJtadjt,

reelle fyier, wie in allen ^aücn, roo in roettlict) gemcinnütji*

gem Sinn ctrcaS 23ebeutcnbc3 gcfcf)er)en fofl, ixt 3nitia=

tit>e, bie Scitung, bie ftttlid;en 23ürgfcf)aften, bic materielle

©runblage ju befdjaffen vermag. Senn man bagege,n in

biefem Stugcnblicf bie angebliche politifd;e Erbitterung, baä

üftijjtrauen, bie 23cracr)iung bet ocrmeintlid) bemofratifdjen

Waffen gegen bie r;errfd;enbe ©eroalt atö ein unüberfieig*

lidjeä #inbcrnijj gegen eine fold;e Söfung ber 21jfociation$=

frage barfiellt, fo gcjiefye id), ta^ id) barauf nicr)t ben

minbejien 23crtt; lege. 3er) i)abt mid; »oflfommen über*

jeugt, bajj bic arbeitenben ßfaffen gu ber gegenwärtigen

Orbnung ber £>inge, ju ber bonapartifd)en £r;ranni$ unb

ju bereit :perföntid;em Xragcr fo Diel Vertrauen \)abtn, al$

ftc überhaupt gu fyaben fäl; ig fmb unb jebenfaüi fciel metjr,

aii gu irgenb einer anbertt politifdjen ober fociaten <§>t>

malt. 5öie wenig baä aber aud; fein mag, fo iji e$

{ebenfalls grabe genug, um ten biefer (Seite einer ener-

gifcf)en, einftd;t$Dollcit unb wofclmcincnben 23ct;anbfung biefer

Sad;e fein .^inbernij) entgegcngujtcllcn. (Sine anbere grage

iji, ob bie anberrocitigen intelteftucllen unb fttt(id;en ®e-

bingungen ber oon Seiten ber ouvriers gu forbernben %fl\U

wirfung nidjt fehlen. 2)od; gweiflc id; nicr)t, bajü unter

geeigneter ÜRitwirfung ber &ircr)e ftd; wenigftenä (Elemente

genug fanben, um einen befteutenben Slnfang gu machen.

Sßeiter bann würbe bie 2ftad;t be$ Gürfofgeä jeben folgen^

ben Schritt erleichtern.
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•Jlbcr roic ftebt c$ mit tcv Staatsgewalt fclbft unb

ihrer Siicbjigf'cit, SBürbigfcit unb 2öilligfcit? — $tet tun

id) nun mit ben ouvriers gang einoerftanben: bie gcgcn=

roärtigc Staatsgewalt »erbient troij ir)rc$ icoolutionaircn

<S(;araftcr3 unb Urfprungö (bat üb er freilid) grämen fid)

bic ouvriers nicr)t befonbcrS!) — trotj ber Gorruption, reelle

gum Sfjcil in golge biefcS UrfprungS auer) fie ergriffen

ob« ftd) an fte gelangt fjat, trofc ber burd) ifyre gange

Stellung, fo lange biefe niebj beffer befeftigt ift, gebotenen

ccntralifiifd)en Spannung unb ©croaltfamfcit bcrfelbcn nod)

immer rclatiü mcr;r Vertrauen, al$ irgenb eine \>on allen

ben ©croalten, bic cd feit einem 2ttcnfd)cnaltcr in granf--

reid) gegeben Ijat ober nod) giebt. — (Sie uerbient bicä

namentlich, me(;r, ati at(e bie ©croalten, auf beren £rüm=

mern fte fict) erhoben l;at: quafiiegitimer $f)ton, $arlia=

mcntariSmuS unb treffe. 28ie oicl ober roenig tai fagen

null, barauf fommt ti hier nicht an — (ebenfalls genug,

um auf biefem gefbc ctroaS fdjaffen gu fönnen. Unb

namentlich, gilt bieS oon bem perfünlid)cn -fmupt bcrfelbcn

unb am meiften auf biefem ©cbicte. 2>a§ bie 3bcc ber

?lffociation if;m nidjt fremb, ift befannt genug, unb bic

fleine 23rofd)ürc bcS ©efangenen oon #am enthalt im c 1 o

ber gefunbeften Momente einer Gntroicflung ber 9lffociation.

2)a§ biefe gang aufgegeben, ift auä allgemeinen ©rünben

bei einem fold)cu 6i;arafter nid)t gu erroarten unb beroeift

baä SnJeitjfe für bic cites ouvriercs unb für bie societes

de secours mutuel. £)cr politifdjc Üftifjbraud) ber Äffe«

ciationen fer unb nad) bem S^taatSfireid) mag eine gcroifjc

Serftimmung gar wohl erflären unb bic oncntaIifd)c ftragc

biefe rote aubere ftricbcnSrocrfe fcl;r jurücfgtfrängt fabelt;
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aber baä %Uei beweift jcbcnfaüö noer) burcr)auä feine ent*

fdjicbcnc Qlntibatbic gegen bie 21ffociationen.

®a£ aud) bon biefer (Seite, ja grabe bon biefti

Seite, ber fo bebeutenbe Mittel ju ©ebote fielen, grabe

bie berberbfidjftcn geiler itt ber Sluffaffung unb 23e,r;anb*

lung ber @ad)c möglich wären, werbe icb) roafyrücr) ntcr)t

in 2lbrebe ftcllen, unb namentlich, liegt bie ©efafyr einer

ju bürcaufratifd) mcdjanifdjen, rr»or)t gar mifitairifd;en 23e*

tyanblung otyne 3wifd am ndcbjften. SDabci barf aber

crfHicr) nicr)t überfein werben, ba$ tr)cifS bie ganje 2lrt

beä franjöftfd;cn %o\H, tr)ci(ä bie gegenwärtigen ßujlänbc

beffelbcn gar ü)iandje$ grabe in jenem «Sinn nidjt nur er*

träg(icr) unb unfdjäbfid), (onbern grabest erwünfcb)t unb

erfbriejjlid; erfechten laffen, xoa$ ict) gewip ber Scijtc wäre,

als allgemeine SReget ober jur fbccieüen 2lnwenbung auf

beutfcfye 23crl;ättniffe ju cmbfer)Ien. Ifticbtä ift aber auet)

bon ber anbern (Seite bcrfefjrter unb unerfbricfslidjcr, afö

wenn unfere ortfyobor conferbatiben Softrinairä ein baar,

foweit ftc gcfycn, immerhin richtige, aber leiber aueb) jiem=

lieb, unfruchtbare Qlriomc überall oljne alle Dfücfftdjt auf

gegebene 23eri;ä(tniffe aU entfcb)cibenben 2ftaatjjiab anlegen.

3d) laffc l;icr ganj bal;in gefreut, wie weit aud) bei

unä juteijt bie büreaufratifdje £t;ätigfeit nod) wirb gcb)en

muffen, wenn eben unter bem 23ann jener iSofhinen

eber unter ben boftrinairen SBorwänbcn, bie ftc ber (Selbfr-

fudjt unb Xrägbjeit geben, bie angebiid; conferbatibe 2lru

jtofratic unb bie boftrinair correften Gorborationen ifyrcn

focialcn Söcruf bebarrlicb, berfennen ober berfäumen. <5o

biel aber ift gcwijj, in granfreict) m u h bie normale unb

wie bie 'Sadjcu einmal freben, not(;wcnbige, uncntbebrlicbe
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unb (foweit ocn ©efunbfycit bic Sftebc fein fann) gefunbe,

jcbcnfatld ber 23otföart enrftredjcnbe unb infofern natur-

gemäße Sfyättgfeit ber Staatsgewalt audj> auf biefem ©e=

biet fct)r biet weiter gct)cn, aU bei Mi ober gar in

ßnglanb.

UcberbieS r;abc ify guten ©runb, $u glauben, ba$

man b,ier grabe „1)6 elften Ortö" inbibibucfl feine^roe^o

fo berfeffen ift auf SüreaufratilmuS, (Scntralifation unb

aftedjaniämuS, als Xu, nadj £>einen legten Steuerungen,

gu glauben fcr)einfr. (Sin 2lnbereö ift, wa$ man tb,ut,

nid)t tt)ut ober beibehält, weil man mufj, roeil man bie

<5ad;en junä^fr nehmen mufj wie man ftc finbet unb wie

fie bem n ä d? fl c n 23cbürfnijj einer beifpielloS fdjwierigen

unb gcwaltfamcn (Stellung cnt]>rcct)cn ; unb ein 5Inbcre$

ift, roaS man tfjun ober gefcr)cf)en laffen mürbe, roenn man

ganj freie £anb fyätk. !ftict)t nur untcrfdjeibet ftet) ber

$ effe felbft unb inbioibucll fe(;r t>om Dbcim bureb, gewiffe

(Einfliiffc ber 2lnfcr)auung unb beä 23erftänbniffeä englifdur

3uftänbc, fenbern aud> in bem Greife ber (wenn man fo

fagen barf) me(;r ober weniger fpeciftfd; bonavartifden

Sweaubadie unb Literatur feb/lt eä feincäwegS an Sinn

für corporatittc Drganifation ber arbeitenben klaffen mit

33enu|$ung (fomeit eä mögtief)) ber freilief; febr fd)wacf;eii

unb r-erwilberten 3teftc beS altern 3»nftroefenS. 3cf> fann

Xii) wenigftenä »erfict)crn, baJ5 id) in gwei minifteviellen

23üreaur fcf;r r-erftänbige Slcufjerungcn in biefem Sinne

ge(;ört l;abe. £>afj man babei etwas mef)r, alt e$ bei

unfercr boftrinairen 3 ll « f
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gegenwärtigen 23erl;ältniffc unb 23ebingungen beS großen

%lbKvfcbrS unb ber großen Jnbuftric gu beriirffidjtigeu
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bereit tft, wirft Su fyoffentlid) nid)t als einen geiler an=

feben. 3d) fann auf ade biefe Singe unb namcnt(id) auf

bie nod; ^orpanbenen altem Äeime gcnof[cnfd)aftIid)cr 93er=

binbungen unter ben ouvriers in ^ranfreid; bjer nia)t

weiter eingeben, i>a id) mid; in biefen Briefen auf un*

mittelbar eigene 2lnfd)auungen befd;ränfeu mufj. Um fo

mef)r aber will id) Sir ein fo eben erfdjicneneS 23ud)

empfehlen: Audiganne, les populations ouvrieres de la

France,*) worin 2)u überhaupt fefyr t-iel ^BelefjrcnbeS über

biefe 3nftänbc finben wirft. üftamcntlid) gef)t barauS aud)

fyeroor, ba$ unter im beftetjenben £üffSr>ereinen u. f. w.

nod) gar manage, befonberS im norböjt(id)en ^ranfreid)

ftnb, bie eine gewiffe Segiefyung jur ftird)e unb ©cifllid)*

feit, eine fird)lid)e unb rcligiöfc Haltung beibehalten I;abcn.

Sie geeignetften SlnfnüpfungSpunftc einer (SntwidMung

ber 9IffociationSbewegung unter Seitung unb 23ürgfd)aft ber

Staatsgewalt bürften öieHeidjt bie societes de secours

muluel geben, bereu 9ieugejialtung unb fräftige gorberung

(wie mir pon mehreren (Seiten Perfid)crt worben) unmittel-

bar nad) ben 3been unb unter befonberer St^eifna^me beS

Staatsoberhaupts gefd)iel>t. **) Gnblid; möchte id) Std)

*) SBeacfytenStrertfye Sfnbcutimgen über 3u ftänbe unb jettge*

ntäfje corporati'ye Organifation ber arbeitenben Glaffcti

ftnfccn fidj in folgenben ÜBcvfcn: F. de la Farellc: du

progres social <$fc. Paris 1847; unb R. Marchaud: da

panperisme &c. Paris 1848.

•*) Sine fur^e 9?ottj über biefen ©egenfiaitb bürfte l)ier toobj

an ibrem spiafce fein. Stefe £ülf$öcveme mancher Strt gab

eS fcfyon fefir lange of)ne a\k Seadjtung ober tlnterftü'^ung

?eit Seiten ber Staatsgewalten tfcei(3 unter 51ibeitem
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tod) aud) nod) barauf aufmcrffam inadjcn, bajj mehrere

ber toid)tigftcn 2Jcaafjrcgcln ber gcgcnroärtigen Regierung,

namentlich bie ÜBübung ber Stnjtattcn beä credit foncier

unb credit mobilier roefentiid; eine iDcccntraüfation ber

©clbmittcl beroirfen unb bereden unb für je einen biä--

r>crigcn 3nf)aber r>om <5taat ausgegebener ober garantirtcr

Skrtf^apierc f)unbcrt Heinere ober mittlere fd)affen. £icfc

feciale ift noct) lange feine politifdje £>eccntra(ifation, aber

fte bereitet eine foIcr)c fcor — immer unbefd)abct ber 6m*

t)eit ber r)öd)ften ©eroalt.

Bugcgcben übrigens, bajj gunäc^fi bureb, alle biefe

SDcaaiJrcgctn ehre beenge bisher felbftftänbiger Äcime unter

bic Leitung unb ben Ginflujj ber «Staatsgewalt gelegen,

ta$ bie pefuniairen 3ntcrcffcn oon üJtiÜioncn ber arbcü

cincS 3 toe '9 fö ' H1"'^ cb«e Jtiicfiic^t auf ben 2lrbcitö<

jroctg. 3um ^cit reicht i^r Dafcin bi$ jcnfcü-5 ber

crjtcn Steöohih'en sun'icf; aber baö §a\)t 1848 fdjctnt fie

in jeber SBcjiebung febr gcfälSrbct ju liabcn. 9cari) einem

£)cfret »om SWarj 1852 ftnb nun alle biefe ©crcine, fo-

fern (ie fclbft biefe 2>ortr>ciIc unb bie bamit serfnüpften

23cbinguugcn grö&erer SIbbängigFcit unb ßentrollc anneb-

men trollen, als etablissement d'utilite publique crflärt,

toomit (Ic baS dlcdjt erlangt baben, Scbcnfungen unb i'cr-

m ad) tnijfe anjunebmen unb fonft vieler unb rocfcntlicbcr

2?ortI;cile tbeifbaftig toerben, aber and) ftd) einer regel-

mäßigen Kontrolle ton ©citen ber ©cmcmbcbeamtcn ober

fpccicllcr Gommiffairc unrertverfen, aud) ben ^arori'ial-

adftliaVu als de facto Witglicb in ibnn $crn\rltuna.S>

xall) aufnebmen muffen. Slufjerbcm rourbc ein neues (Hf*

ment ber membres honoraires eingeführt, tveldjc, ben

tvoblbabcnbcn Glaffen angebbreub, burd) 2?eiträgr, ©f.

idicnfc unb in allacmcincr Segünjtigunfl unb Untcrfhifuna,
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tenben ßlaffcn mit bem 23eftanb ber gegenwärtigen Drbnung

ber £>ingc ibentifteirt werben, fo mag man baä immerhin

aU 3^ugnip unb $rud;t einer fhtgen po(itifd)en €>elbft*

err)a(tung unb <Scl6jrfucr)t anfefjen, ofjne ba£ bamit gefagt

märe, bajj btefe 6e(bftfud;t im ©egenfa£ mit bem ®e*

fammtroo(;( ftcfjt. Sem ©ebeit)en ber Beteiligten Vereine

fe(6ft ift or)nc 3w cifc£ biefe größere 9tbf)ängigfett gutrag*

lidjer, aU bie frühere Ungcbunbcnfjeit — fofem nur bic

2lu3für)rung, bic $rari<3, btö redete ÜKaafj fwlt. £>afj

a6er aud) barin nod) fein irgenb genügenber Srfaij für

bau liegt, was bie Stffociation aU fiarfcnbeS, befruef)*

ienbeä unb bie Sinjclfräfte in ifyrer Tragweite feigem*

beä 23inbemitte( unb jur ßrjeugung einer feften ©runb*

läge beä SBcft^cö für »erbefferte ßuflänbc leiften mürbe,

brause icf) tyier nid)t weiter auieinanber ju fe£en.

ber ©adje fid) bett)ci(igcn Birnen — 5. 23. burdj Traufen*

pflege, 2hmcnbffudje u. tgl. S)te äuferlicben 9?efu(tate

tiefer 23eräntcrungcn frellen fotgenbe 3a^ett ^axt 1851

betrug bie Safyl ber societes 2438; (Snbe 1853 roaren es

2773, olfo ein 3m»ad&3 öon 335. £)ic 3nb^ ber 55itt-

glieber Ijatte fid) um 50,000 öcrmer)rt unb betrug 318,256;

uäbere 2(ugabcn lagen erft über 2555 25ereine üor, beren

2innal;me jufammeit ettoa fünf SOßtHtötten beträgt, bar-

unter ctroa 750,000 öon Cübrenmitgitebem unb 25er*

müefjtmfTett; für uerübergebenbe Unterfrütjungen ttnirben

1,500,000 gr., au gjenjlonen 500,000 %t., überhaupt

3,750,000 gr. öerauögabt. ©er 3teferöefonb beträgt

1,250,000 gr., bie mit grb§tem 23ortf)eil unb ©idjerbeit

angelegt finb. ©eitbem t)at bie SLfjeiftiaf>mc nod) fcfjt

jugencmmeit unb fid) befonberö auf bie feefabrenbe 23e-

öötferung auSgebeljnt. Daö 2U(e3 ijt poltttfö Hug, aber

tud) roirf(id) rooljltbättg.
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XIX.

t> a r i •?, ten

(Erinncrfr Sit Stet) roor;l nod>, I. $r., ba§ id) Sir cin=

ma(, ald bic (Srfllirtgc bcä Icibcr feitbem an 23(ättern,

23fütfjcn unb grüßten — unb baruntcr roie t>tcf faure,

unreife, ungeratene !
— nur gu fruchtbaren 33aumc3 meiner

©djrcibfcligfcit gewifjc KeilM ftüri'tigc ©figgen gegeigt fjabc,

bic ficr) »or einigen breipig 3abrcn unter ber Driibrif „®ucf *

faftenbüber" bon bicr auö meinem ftnftern Sad;{iüba)en

in ber rue St. Jacques in bic bamalä fot)r fa^ionablcn

Spalten bti Stuttgarter ÜJiorgcnbtattcä cinjufd;lcid)en ttraf«

ten. Söidjt Su roobt glauben, bajj id) jc|$t oft mieber

in 2>crfud)ung gcratbc, fo(d)e flüchtige Momente bei bie=

figen 23oIf^fcbcnö gn firiren — rcenn and) nur für mid;

unb r)öd)ftcn$ für Sid)? 5tltcr fdniiu bot Sberbcit nidn!

Sod; t)at biefe J(;crbeit aud) ft)te gute Seite, unb rcenn

id) nur neben ben crnfir)aftcru unb notbroenbigern unb mir

bcfjer giemenben Singen 3«it fä'nbe, fo tonnte id) Sir für

nid?t$ flct)en. 2ln Stoff fcblt ti nid)t. — 3m ©egentycil,

feit mir biefe (Erinnerung glcicbfam bie Sagen für bic

Sacf/c roieber geöffnet bat, fpringen bic met;r ober roeniger

ioefenben Ginbrücfc unb Momente mir faft bei jcbem 6ä)ritt

ror bie Äugen. 2>at ©utc aber ftnbc id) barin, tan jefct
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wie bamall i>a$ r)iefige geben in feine alltäglichen unb

atterörtlidjcn £>ctai(l aufgelöjt, ber erfreulichen, ober boct)

roenigjtcnl barmlofcn, aud) roofjl rein fomtfcr)en ßrfdjeu

nungen rocit mel;r Bietet, all man nad) bem r)iflortftr)cn

©efammteinbruef glauben follte. (So geben bic fleinen, an

ftd) unerheblichen £)etai(S eine mitbere (Stimmung, welche

ber richtigen 31nfd;auung unb 23eurtr)etlung foroobl bei

©angen, ali aucr) ber midjtigern (Singelnfycitcn gcroi§ et)er

förberlicr) all binberlid) ift. <Scr;limm|len $alll ifl el aud?

fein gro^el Ungliicf ober 25erget}en, einmal aud; bic (Sünbc

in it)rer fiufem ßrfdjcinung, mo fte fo oielfacV) £>urdr) bal

Sebcn aud) in feinen beffern (Elementen bebingt unb be-

fct)ranft wirb, all £r)or(;cit auffaffeu gu fönnen, menn mir

nur ben inuern 3ufammenr)ang nid;t oergeffen. Unb, ma§

man aud; fagen mag, fclct)e an ftd; unerhebliche einzelne

3üge aul bem geroör)nlid;ften inbioibuellen Stlltaglleben

gehören fcl;r wefentlid; gur Gfyaraftcrijtif bei ©angen unb

©rojjcn. £>er (Strom bejter)t guletjt bod) aus lauter ein*

gclncn Seilen, $rcilid; fyat uicfjt 3cbcr (Sinn für ber--

gleiten unb am menigften ha, wo boftrinaircl gertigfein

unb negatioe ftritif regiert! —
©o lajj ict) el mir benn nid;t nehmen, t>ay folgenbel

fleinc (Stilltcbcn einen 2r#ul djarafterifirt, ber nidjt rftf*

Iirt bafter)en fann unb in grojüer üftenge oorfommcnb eine

gang erfreuliche, gefunbe Slber, ober <Sd)id;tc, ober ©ang

in ber 2Kaffe bei r)ieftgen Sebenl barfieüt. öl rechtfertigt

meine auf frühere roicberfyolte (Einbrüche begrünbete alte 23e*

Ijauptung, bafj fet)t üiel mcr)r Elemente eine« guten f)äul-

lidjen Scbenl bieffcitl bei för)einl, namentlid) beim meib-

liefen £r)cil gu ftnben ftnt», all man jenfcitl gcmbr)nlid)



- 308 -

mit fefyr zweifelhaft berechtigter <5clbji$ufricbcnr)eit anjiw

nehmen fdjctnt.

3er) l;attc gcflcrn 2lbcnb, fogar na et) babr/Ionifct)er

3citrccr)nung jiemlid) fpär, ein ©cfdiäft in ber 23udjr)ant»=

lung »on ©. bidjt fjintcr bem ^alaiä IRotiaf. SRidjtig

waren aud) ces Messieurs fd;on ade weg — itö grojjc

üftagajin ganj ftnfler bis auf eine Gcfc, wo auf einem

grojjen £ifcr) eine fd)wad;e 2amfcc mit tcr ginfiernip

fäm^ftc unb ifyrcn Jtejt xon 2id)t auf eine weiblid;c ©e=

fla(t faden ßejj, bereu ftopf in einem ungcr)eucrn 23ud)

unb unter Raufen r>on anbern 23ücr)ern unb papieren faft

»ergraben mar. 6inc jrämmige üftagb mit einem mächtigen

Änäuet 2üoüe, formibabelm Strumpf unb einem Slrfcnal

r>on «otriefnabedt bewaffnet, öffnete mir bic £bürc unb

machte bie SDame barauf aufmerffam, bajj üjjcrnanb ba

fei unb fejjtc ftcr) bann nidjt ebne eine etwaä mi§-

trauifdjc dcrberuämienc rcd)t breit unb folibc wieber au

ben £ifd) unb batb flirrten tt)re SSaffcn emfig fort. SDic

2)amc mar fcr)neü aufgeftanben unb fragte nacr) meinem

23egcbrcn. Ginc Meine, jicrlidjc ©cftalt, faft finblicr)

jugcnblidjc 3üge, nicfjt thtn r)übfd;, aber fetyr angenebm,

etnfad) unb fing. £)ic Reibung einfad;, aber feb,r fauber

— ba$ ganjc fleinc compenbiöfe £)ing wie auä einer

<Sd;ad;tet genommen. 3d> wollte mid; entfdjulbigen, al3

»erflehe e$ fidj r>on fclbft, ia$ Madame mir feinen gc-

fdjäftlidjen 23cfd)eib »erbe geben fbnncn; id) wolle morgen

mieberfommen, obgleid; eä mir fcl;r unbequem fei. €>ie

fagte ob/ite aüe ^rätenfion, mit einem feinen, feiebten

Säcbeln: „mais Monsieur, essayons toujours, qifcst ce

qifil y a a vos ordres? — Pourquoi vous donner In
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peine de revenir demain si nous pouvöns nous arranger

ce soir?K — Unb roic fcr)nctt batte fte nid;t 3ltte3 be-

griffen, rraö id? wellte — wie fudjte unb fanb fte raf$

in betn bunfcln SJcagajin bie Sudler unb (Eatalogc, bie

icr) einfcBcn rcottte — eilte emfig r;in unb r;er — ftanb

bann tricter gan, pcvtraulict) unb i>cü) böttig ebrbar neben

mir, f>alf mir nadjfdjiagcn — fanntc bie Tutoren unb

33üd)cr be$ £ageä in biefer <S»ecialttat (politifdje Oefo*

nemic) febr treht — gab mir fogar ffeine 2öinfe unb

unmaajigcMidjc (ftatr)fd)läge im (Sinn ber (Scbule, roelcr/e

Her oominirt unb ein roenig im Sntcrcffc be$ 23erlag$

fcen fte mir gegenüber »ertrat. — 2)a$ 9lC(e$ mit einem

einfachen, crnftbcfliffcncn unb beer; burd)au$ jierlidjcn 2öefen,

tai voirflid) einen aücrlicbjren — ja, grabeju roofyltfyätigcn,

behaglichen unb befriebigenben Ginbrucf »cm einer feltenen

93erbinbung be3 ©uten, 9(ngener)mcn unb üftüijlidicn mad)te.

2) er -Scann r)ätte fdjon ein redjtcr £cufel3bratcn, ein roue

fein müjfen, ber biefe fleine $rau in biefer (Situation aud)

nur mit einem argen ©ebanfen »erlebt tyätte. 5lucf) an

malerifd)em Gffeft febite eS nid)t. 2)ie lofale Scicudjtung

in bem großen bunfeln Draum unb als ©egenfatj bie breite,

fräftige ©ejtalt unb ba$ cf)rlid)c, aber etroaS bumme ©c-

ficfyt ber 9Jcagb mit ifyrcm croigen <5tricffirumbf. — Ces

Messieurs gingen inbeffen roob;! ir/rem Vergnügen nad>.

£at bie fleine £>ame einen ©emar/I, ober (Sdjatj, ober

Srubcr barunter, fo roiü ict) »on £crjcn roünfdjen, $a$

er auf feinen 23egcn ir)rct nid;t »ergeffe.

3)a f>aji $>u ein ©ueffaftenbilo ! Unb icb, beraubte

breiji: »er nicht roeifj, ober e$ ignorirt, ia$ c$ mitten in

oem fünblicr/ften Xbdi be$ neuen 33abhton^ aud) fold)e
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inteneurs gicbt, wer bei bem ©ebanfen an $ari3 unb

^ariferinnen immer nur an Seidjtjtnn in aüen formen

unb garben benff, ber r)at fein 9ted;t mitjufprcdKn unb

möge ftcr) fefjr büten, bajj er fict) nidjt gegen baö ©ebot

vom falfd)en 3cugni§ »erfünbige — be£ föniglidjcn

(Sebctä gar nidjt gu gebenden! £aB biefe$ Silbcbcu

r-icllcidjt ben £intergrunb eines' ungefunben 23erbältntjfev

ber beiben ©efcfylcdjter in ber Gfje, im $aufe unb im ©c*

übäft fyat, wobei bie grau bureb oetmefyrte $fiicr)ten unb

arbeiten emanciyirt wirb, rceiB id) fo gut, rote anbere

weife confernatioe Scute bafjeim. 9lber wenn idj fonfr

Suft Mite, mir baburd) ben unmittelbar guten unb er*

freulidjen ßinbruef einer unter gegebenen SBerfjältniffen

mbglid)fi guten grud;t »erberben gu laffen, fo würbe mieb,

bie gragc: „wo bleiben benn in Scutfdplanb in Uaufenbcn

unb 3eb,ntaufenben r-on Haushaltungen 5lbenfcö bie üJian-

ner unb \va$ treiben bie grauen?" an len Splitter unb

halfen ober lai Äebrcn ßor eigener Sfnir erinnern.

Unb auet) in an ftd) weniger erfreulichen, ja grabest

wibrigen Stationen beö *ßarifer Scbcnd feblt es nicfyt an

3ügcn, bie wenigftens ber Snbignation if>rc fc^ärfftc Spifce

burd) tai unfreiwillig unb fyarmfoö Äomifdje benehmen.

So giebt es gewiß wenige fo wiberlid)c ßrfd^einungen im

allgemeinen SBolfslcben, al« bie ftärbung, Haltung unb

9xid)tung ber fogenannten offentlicb/n Meinung fyinftdjtlidj

bor „oricntalifcfyen ftrage" in ibven einzelnen Grfdjcinungen

bicr unb anberwärtä. 5lbcr fic bat fyier wenigften^ etwas

c\an] überwiegenb Äomifd;e$, xoai fic aud) oor ber wab,I=

oerwanbten Strömung in Gnglanb unb !£cutfdjfonb nnf<

jeirbnet. £ic Qlbfurbität, bie £cudje(ci fogar biefer ganzen
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ÜÄotioirung ber Aufregung gegen SRufjlanb burd? bie

angebliche ^Begeiferung für teil tiirfifdjcn ©räuel unb bie

angeblidje Serge für eine giftton tiivfifd;er Integrität unb

bie cbligateu -fbrafen »Oft ^reif;cit unb (Jipilifation treten

f)ier in einer Seife auf, bie ta$ fitttid;e ©cfüfjt weniger

beteibigt, altf bicfclbcn Grfdjcinungcn jumal jenfeits be£

Kanals. — ^rcilid; fjabe td) r»on bem gegenwärtigen eng*

lifcfycn Jürfcnficbcr feine 9lnfcf)auung, als burd; bie eng-

lifd)e treffe, wäf;rcnb id; f> t er eben ganj »on ber treffe

abfrrabire, bereit abfolute ©cbunbenl)cit i(;r jcbe 23ebcu-

tung al$ einc-3 (Spiegels ber öffentlichen ÜJicinung benimmt.

3d; will bamit gar nid;t behaupten, bajj biefe treffe nicht

— trofj allen SSiberftrebenä ber freilief; auf baä gäuftdjen

in ber £afd)e unb bie (Stimme bc$ cenocntionclten ©e*

wiffenä befd;ränften liberalen Dppofttionen — eine ge*

»iffe SBirfung auf bie öffentliche Meinung ober bod) auf

tic inbioibueße SDccinttng »on £unberttaufcnbcn ausübt.

(Scljwarj auf wetfj unb täglid) roicbert)olt »erfcljlt feine

Sirfung auf bie SDief^rjaf;! nie — jumat wenn bie Seute

ct)ncf;in nad; ber (Seite neigen, woljin fte gebrängt wer*

bett. 3d; glaube wirflid), ba% bie öcute f;icr, wenn fte

eine eigene politifdje Meinung Ratten ober l)aben unb

vitiBern biirftett, jtd) nid;t fciel anberä über bie oricntalifdje

ft-rage äußern würben, al3 bie treffe cä jefct in it)rcr

gän^lidjen Unfclbftjtänbigfcit tt)ut. ©iefc $räbt$»ofttion

liegt atlcrbingS in biefem $all nicfjt unmittelbar nad) ber

türfifdjen "Seite. 2)ic mittelbare SBirfung ber nationalen

(Sitelfeit in Serbinbttng mit ber reootutionairen, quaftreoc-*

lutionairen unb liberalen ifiitfftvpfjobie unb (Huffopljagie

führte aber tiod) mittelbar fel;r natürlid) $u jenem dtt--
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fultat, reelle« geroifj für fccn ÜKacaular; unb ÜRanfe ber

3uhmft aU ein f)öd)ji interejjanter dljavafterjug politi-

fcf/cr $bgefcr)ma<ftr;cit unb Verlogenheit erfebeinen roirb.

SDann roirb roof;! au er) $a$ ©egenftüd! ber termeintlid)

I)od)conferr>atit<en politifd)en 25eier/eit nirf>t febfen, roonad>

duropa unb jumat £)eutfd)lanb mit ^reufjen an ber £pi£c

in ber orientaIifd;cn Sra9 £ 9ar fri nc anberc SRotle gu

fpielcn, feine $fticr/t unb Aufgabe ju löfen f>ätte, aU

ftujslanb gewähren 31t (äffen ! Söenn bie rufjtfd)c ^otitit'

Urfadjc fänbc, roaS ja fcfyr leidjt gefdjefyen formte, ifyrer-

feitS bie harten ber Integrität ber Pforte unb bie ^fiidjten

einer <5d;u^mad)t gegen ben Scfien au^ufpielcn unb aus-

zubeuten, fo mürbe eä geroijj nid)t an f;od)conferr>atir>en

ficuten fehlen, bie un$ mit ben gcijfreidjfien unb fd)arf*

finnigfien Argumenten ober mit ben ju»erftd;tlid;ftcn Drafel-

unb <5d)(agroortcn beroiefen: bie türfifcr)c Integrität fei

ein wefcntlidjcr Qlrtifel confertoatir-cr 9icd)tgläubigfeit —
roie wir bieä ja fdjen feiner 3cit in bem rocitanb „politi^

fd>en 2öod)cnbIatt" erlebt fjaben! —
2lbcr roieber auf bie fomifdje (Seite biefer ernfibaften

$5inge ju fommen, bie eben bjer in biefem r>on ber #ifce

unb ber croigen 9Beiör)cit, ©lücf unb Malier bcS berr-

fd;cnbcn ordre des choses jum «Sterben gelangrocilten

23abr)lon in t>oücr 23fütt>c fiefjt! £a nehmen aud) bie fub=

tilften, perfibeften Variationen ber offtciellcn unb offteiöfen

treffe 51t bem gegebenen $t;ema ber türfifd)en ßultur* unb

#umanitätömiffton in bem SWcbium ber unr>ermüfUid;en W>

furbität unb Unwi|Tcnbeit ber öffentlichen Meinung ber

23outiqnicrc!, ber 23abaub3 unb ber Dur>ricr$ eine wabr=

baft vccbltbucnbe ?Jaiuität an. Unb wenn and) bie $ab>



— 313 —

lofcn (Eariifatureu auf freu (Sparen unb beffen vermeint-

liche offene obei l)eimlid)e $rcunbc — mit roeuig 2tu$=

nahmen, beten fomifcr)c$ 23erbienjt bie betreffenben $oten=

taten gereifi mit befonberem (Jrgöjjen ju roürbigen bereit

wären — fd)lecr)t genug ftnb, fo fer)(t c$ ber Haltung, ben

Steuerungen ber ©ruppen, bie ftet) baoor jufammen brän-

gen, burdjauS nict)t an roar)rr)aft fomifcr)en inbimbueüen

Steileren ber objeftiüen 2tfterfomif ib/nen gegenüber.

£>ie £ör)e biefer crientalifcr)cn Gomöbie ober garce,

roclcr)e t>a$ babrilonifcr)e *ßublifum gratis ben ganzen lieben

langen Jag aufführt, fteigert jtd) aber gu itjrer eigentlichen

stürbe 2lbcnb3, roenn jid) biefeS ^ublifum ali ßufdjauer

„ben 23rettern, bie bie 2öelt bebeuten," gegenüber beftnbet.

£ier fteüt ftet) l>a$ 23crr)ättnifs ber fubjeftioen jur objef=

tioen Äomif noer) fer)r »icl met)r ju ©unften ber crjtern,

aU »or ben <5cr)aufcnficm ber 53ilbcrläben. 35u wirft

35id; oieltcicfjt rounbern unb entfern, ba£ ict) micr) nad)

brcifjig Sauren jum erjrenmal wteber in tm ^öücnpfufyl

eines ©d)aufpiefbaufe£ gevoagt fyabt — woraus micr) frei=

(ict) gan^ anberc als aScetifcr)e €>frupel fern gehalten. —
35u fennft eben bie 23erfud)ung nici)t, bie für ta€ 23i3d)en

#umor, welches mir l>a$ mit geijtreicr)er ®ialc!tif, nega=

tioer Äritif unb pofitioer £>oftrin überfättigte geben in 23.

unb ber (£rnfl beg ScbcnS überhaupt noer) gelaffen, in ben

unermeßlichen *ßaptcrbogcn liegt, auf benen mit blauen,

rotten, grünen unb gelben Sudjftabcn baS Programm tti

großen turcopbJlifd)miffopbagifd)cn 9Mobramä „©djamul"

\\\ iefen, ba3 gegenwärtig atlabenblicr) bie $ortc 6t. üJcartin

füllt!
—

fywiti. Reiftbrieft. 1 i
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Sfctt, wie gejagt, in bem Stücf fclbjt war bie JUMiut

rod? ju fet)r in Sicnomagc, 9U)ctorif, 33ombajt unb <Scn=

timcntalität iHnfdjüttct unb cvftieft, ali ba^ icf) länget al*

s;ebn üftinuten meine 2lufmerffamfeit auf bie 2?ül;ne ridjten

tonnte. Um fo gröjjern (Spajj bereitete mit t>aä ^ublifum

unb jumat mine honest neighbours auf ber ©allerie, wo

id) nod) mit genauer 9iotb ein ^lä^cbcn gefunben fyattc.

Unb man mag fagen, gaä man n?tü, cä bat etwaä ©ro^

artige^ unb iRüfytenbcä unb tmplicitt obet ftgnalijirt aueb

rnandjc bcifcre ÜJcbglidjfeitcn unb Sugrcbienjcn be3 gelingen

unb ftttlicfyen «Steffel, t>a$ ein folebeS $ublifum in einer

fo leben 3"i fify fo reebt in feinet £cr$cn$ Unfdjulb \u\^

©eiftcö £)ummf)eit übet folgen finbifdjen Unfinn begeifiern

fann. 9cimm an, ta$ bie 2Nebr,abl biefet brar-en Scute

if)t bteitfigjteä, fer)r r-iele ibr iNcr$igfteö unb funfjigjleä

3abr fiinter ftcb, fyaben! 2Ba$ ijt niebt wahrenb biefer

3eit an witflicfyet Jtagöbie bc$ öffentlichen, wie bes $tioat?

lebend über fle ergangen ober ted) an ihnen beriiberge=

gangen! 3a, betonte aiut mir bie Grtebniffc ber letzten

fccfjä 3at)re — bie 3unifämpfc bon isl'J, bie ohne Sweifcl

$u ben furd)tbar|ten üJMobramen ber ©efd)icbtc geboren —
bie unftreitig fcf)t unocrmeibÜdKn, aber becb etivao üarfen

Sftcfcelcicn beä €taat«jftveid)6 — fo hatten mir wabrlicb

©tunb genug, c$ gan^ in ber Crbnung ju ftnbcn, wenn

tiefe Scutc bollf'emmcn blaftrt waren für alle tragifcb=

bereifdjen Ginbriiofe ber SMibne, jumal einer feldwn Sia<

oeftie ber flaglicbjtcn, abfurbeften, pfeubohiftcrifebeu &if>

tion. Qlbct nein — ber ©eiffttt, bie Aufregung ber loa

ünbe ren bidngetrangten unb allmalig in ein ^dnveijjmeer

gerfttefenben ,Jufcbaucr war unermejjltcb, untninbig xmt bei
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befonbcrä abgcfdjmacften unb bombafiifdjcn, r>atriotifd)en

ober fonfl iugenbltd)en Sßfjrafcn wa^rbaft mageiicrfcljüttcrnb

großartig. 2)ann flammten bie jafyllofen fallen €>cr)citc(

IM männlichen ^uMifumS mie in einem pbo&pboreScircnbcn

©lanje auf, roclchcn bie mehenben Hücher ber fd)önern Hälfte

nod) mehr anzufachen fdjienen. GS mar mirflid) ein ©lücf,

bajj biefe brohenben Glcmcntc eines berbcrblidjcn uulfanifcr)=

clcftrifcbcn 3lu£brucr;cS ftd) fct)r oft in einen feuchten lieber--

fd)(ag beider IHübrungätfyranen unter €>chfuch$cn unb ©ton-

nen auflösen, ber bie befagten mehenben 33egeifterung3flaggcn

ihrer meniger gefährlichen unb natürlichem Sefiimmung

mit fehönen 3lugen unb Dtafcn miebergab. Unb baä mar

nicht etma bloä 23olf. 9?cin — in ben gauteuilä unb

erftem ßogenrange fehlte c3 nicht an 3)amentoilette unb

an DrbenSbänbcrn unb Uniformen, meldte auf äiemlid) r)of;e

Schiebten ber gegenm artigen focialcn, bürcaufrattfd;eu

unb mammonijiifchcn 2Irifiofratie beuteten. ÜJJcilitairS fah

id> rcrhältniBmäiJig menig; höcbjtcnS t>a unb bort im $ara=

bietf ein paar ©ruppen ber alierunfchulbigften Ütcfrutcn

auä ber ^robinj, bie bann alfcrbingS gan$ Dt)r unb faß

gan^ 5tugc waren. 3Bürbiger a6cr mar bie $ror>inj in

meiner unmittelbaren Dcähe bertreten. !ttur ein €pectaljug!

— 6in großer ftattlicher ÜKann mit mächtigem fd^mav^en

Invoris unb moustaches — nad) einigen 2lcuj$crungen ju

feinem $arifer ©aftfreuub unb üflachhar $u fchliejjen, ein

moblhäbigcr gabrifant britter Drbnung aus ber 9iox?

manbic — • wirb, als ber eigentliche £clb be3 ©tüefä

(natürlid) nicht Gdjamtyl, fonbern ein franjöjifdjcr Dffioicr)

ber fronen £amc, bie er gerettet hat, ju ßiunften beä

tarnen« b,elben beö <5tücf3 entfagt, r*on feinem meiden

ii
-
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fKrjcn (un Las INormand!) \o überwältigt, bafj (eine etroaä

ältliche £au$ehre, nad;bcm jte ihr Jafdjentucb wieber »on

ben 2lugcn gebracht, ihn mit einem (SUcnbogcnwinr" unb

batbleifem: „mais, mon ami!" jum Sewuptfcin feiner

2)Zannc$ = nnb 23artcäwürbe ju bringen fuebt. (Sr aber,

in »icl mächtigerem unb berechtigterem 23cwu£tfcin feine*

tiefen ©cfüblS für (ibclmutb unb (Sebönljcit, roenbet ftdv

naebbem er fcbnell Olugen unb 9cafc wieber fit for Com-

pany gemacht bat, weniger ,u 1 1) r alä gu ben Nachbarn

unb bem ^ublifum überhaupt mit bem froren 23efenntnif;

feiner füfjen Schwachheit: „ah. eh bien oui — j'avoue,

mon amie, que j'ai bien pleure: car, savez vous, Mes-

sieurs, c'est la du touchant — vraiment, du sentimental!

Et puis — que c'est bien joue! Et Madame qui joue

la princesse — eile est vraiment charmante ! — ^d)

weijj nicht, wie weit bie ötlenntniffe einer febbnen Seele

noeb gegangen wären, wenn nicht ein neuer ftärfercr ffiinf

beä bewußten GlknbogcnS unb ein jiemlid) fcharfcS : „mais

allons donc, Monsieur — — mais finissez donc — —
mais taisez vous donc, que Ton puisse suivre la piece!" —
ihn, ben ÜJiann um fo leidjtcr jum <Sd)weigen gebracht hätte,

ba er felbjt begierig genug war, nid;tä r>on ber $ettli$»

feit ju »erlicren. 2Bie biefe armen Satte unb .Ounbertc

in äl)iilid)er ©cfafyr lebenbig auä biefem feurigen Dfen

unb ben mcpl;itifd?cn fünften, wcld;e ftd) mehr unb mehr

»erbiebteten, entfemmen, ober cb fic in ber £it?c ber Rampen

unb ber ©lutf; ifyrer ©efiihle böQig gar geworben, weip

ich nidjt ju fagen. Sänger wie eine Siertelßunbe tonnt.,

ich c$ nicht auehalten, unb alä ich brausen bie Hbenblufi

auf 20° SJleaumür fanb, war ti mir eine wahre drfiifduunv
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3* fja&e baffclbe r-icdcicbt fd)on einmal gefagt ; aber

berfetbc ßinbrucl f>at ftd) mir ju oft unb fo aucr) beute

31bcnb wiebcrfyott, unb id; mu§ bic Summe meiner yolitU

fdjen ^Beobachtungen Bier babjn wieberbokn: wenn biefe

Scutc ben ©roll unterbriiefter 23oIf$frcir)citcn ober geraubter

b»naflifd)ct föchte nod) nid)t überwunben b,aben, fo fteeft

er wenigftenä fo tief unter ber Waih ber gcbanfcnlofen

^rioolität, ober btaftrtcn <5elbfifud)t, ober grofjfrnbtfcber

ittaioität, ober achter altbergebraditer $arifcr badauderie,

baf nirgenbä ba$ ftcinjte 9taud)wölken biefcä tnnerlidje

$euer oerfünbet. Unb of)ne Steife! fcfylt c3 nid)t an

acuten, beren po!itifd)e 23eiär)eit barauS ben Sd)luf$ jict)t,

eben be3b,a(6 brenne bieä Reiter um fo b,eifjer unb unauS-

{6[d)Iid;cr. ÜKir fclbjl tji biefer Sd)Iuj? jebenfattä weniger

,weifc{r;aft, aU bic Antwort auf bic $ragc: roenn c3 nun

aud) einer Eruption eincö biefer angeblichen 2Mfanc re-

publifanifcb/Cr, Icgitimifiifd)a\ ober auajt(cgitimijiifd)cr 3n=

bignation, ober einer Koalition alter brei gelänge, bflä

gegenwärtig auf 9ttfcn lajicnbe %ofy ju brcd)en — was

bann? — 2öo ftnb bic Männer, beren Qlntcccbenticn

irgenb eine ÜBürgfd)aft geben, ba§ jte bic ©eifter, bic jte

bcraufbefd)worcn müßten, um ben gegenwärtigen Sann ju

bred)cn, aud) werben bänbigen unb leiten formen? — 3d)

gcfiebc, baJ3 id) mid) oöttig unberufen unb unfähig finbc,

ber 35aucr ber gegenwärtigen #crrfd)aft ein ^rognoftifon

ju ftctlcn, au^cr tay id; bisher nirgenbä eine Cppojttion

febyC, beren' moraIifd)c ober materielle Gräfte Iqw Status

quo aud; nur im ÜKinbcften ernfilid) ,31t bebrobjen ocr=

möchten. Qlber wenn id) H$ fd)(immjie ^rognojtifon,

weld;e$ biefer ©ewa(tbcrrfd;aft oon irgenb einer Seite gc=
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würbe bod) burdj ein fold)eä SHcfultat bie einzige Heber*

^citgung fcinc$»cg$ erfd^üttert, bie bei mir fyinftditlicf)

liefet £>ingc feftfkrjt: bajj in granfreic^ für bie nädjftcn

3af>rc {ebenfalls fein anbereä Regiment möglich ift

als baä gegenwärtige ; fo bajj bcjfcn Umjturj, gleichviel

ob boa 3nnen ober 2lu§cn, nur jur 9lnard;tc, gum Singer*

frieg führen mürbe. 2öic lange bann biefer bauern tonnte,

wer mod;tc bü4 beftimmen! 25od) ift nid)t ein$ufef)cn, warum

er fcr)ncücr beenbet »erben follte, aU bie politifdj-rcügiöfcn

3crrüttungcn be3 LGtcn 3at;rt)unbertö — »enn nidjt eine

eurobaifd;c Sntcrbcntion ben £eerb be$ SBuffanä fclbjt fo

weit bcfdjrä' nft, ba$ er aud) bon einer mäßigen Äraft, »ie

ftc aud) o(;nc ein SBunber au§crorbentIicr)er Scgabung

möglid;, gebänbigt »erben fann. (Eine folcf)e .traft

würbe allcrbingä ber fittltd;en ©runblagc eine* im Sc*

wujjtfcin beä ßanbeä anerfannten legitimen 9tccr)tä

uidjt entbehren fünnen, ober boeb, {ebenfalls burdj eine

fold;e ©runblagc itj>rc Aufgabe uncnblid; erleichtert finben.

216« id) fagc auSbrücf'lid) ein fttttid) objeftib anerfannten

Otcd>t. Sicfcä i)iccr)t ijt or)nc 3w>ctfel für unä bei ber

altern Sinic ber 23ourbonS borfyanben. Ob c$ aber bann

aud; objeftib in einer öffcntlidjcn Meinung feine Qlnerfen*

nung finben würbe — baä wirb fcbiglicb bon ben Prä-

gern unb Vertretern biefer Scgitimitat abhängen. Ü8iär;cr

aber (;aben ftc jcbcnfallS nod) burdjauS nid;t3 gctr)an, »ac

in tiefer £in|ld;t ju irgenb günftigen Erwartungen bered}--

tigen tonnte. SDieä berührt fdjon bie j»cite ikbtngung

einer ftabilen Staatsgewalt in ftranfreid): ben bcrfönlicfycn

SBeruf $um Regiment unter ben gegebenen Hmjrünbcn, ben
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jefct faum mcfjr 3cmanb bcm gegenwärtigen #crrfcr)cr ab*

fprcdjen, ober einem ber ^rätenbenten im ßruft gufdjrcibcn

mirb. 2>ie3 ifl um (o fcebcnflidjer, ba anbererfeite bie (£rfül*

lung ber jreeiten 23ebingung, »on ber bie ©rünbung irgenb

melier bauerfjaften Regierung in $ranfreicf) abgingt, aud)

bort roie in allen anbern ßagern, mit 2tu3naf)mc beä bona*

pariifcr)en, oon oornc herein fdjon $rci3 gegeben ifl. £>ie3

ifl bie formale unb faf'ttfcr)« dtnr)cit ber r)öcr)jien <8taat3*

geroalt. granfreicr; r;at feinen medecin malgre lui, aber

einen roi malgre lui f;at cS nod) nicr)t gegeben itnb roirb

e$ nie geben! $at ber legitime Präger ber fran^öfifcfyen

Äönig^frone bert Äem unb üa$ Scfcn be3 Äönigir)um$

innerlich, $reiä gegeben, fo ifl bamit 5l[(e3 gefagt. üftau

glaubt burd) gehalten ber roefentfidjen ßofungen beS con*

flitutioneflcn Liberalismus ftä) eine Popularität ju ftc^ern,

auf roeldje ber 23onapattiSmu$ t»erjid)tet r;at unb »ersten

mufj. -JJcan glaubt baburcr) einen grofjen $ortf/eil über

if>n r-orroeg ju nehmen; aber man bergig ben *ßrci$,

beti man aud) bcflen $allS bafür gat)It, inbem man ber

6inr)eit unb 9IuSbcr/nung ber ffiegierungSgcroalt entfagt,

roeldjc bie ©iärfe bcS 23onapartiämu3 ifl. £)ie3 roäre

aber nidE>t ber %aU, roenn barin nrc^t jugleict) bie 93e*

friebiguug eineö ganj überroiegenben 23ebürfniffe3 beä

SanbeS läge, n>cld)cö in bemfelbcn %Raa$e ben föaum unb

bie 33ebcutung foroor;! einer conflitutioncUcn als einer legi*

iimiftifd;cn Popularität befd)ränft. £>a<3 2a nb (forocit

ber 2luSbrucf auf t>a$ je^ige ftranfreid; irgenb 2lnroenbung

ftnbct!) ifl mit »ollem föedjt überzeugt, bafj jur 3°it &«

©rünbung ber gegenwärtigen rcoolutionairen unb abfolu*

tiftifd)en ©eroalt gar fein anbereö Regiment in granfreid)
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möglich roar, unb fo lange bicö ber gaü ijt, nimmt baä

2anb bau Dftebolutionaire unb Slbfolutiftifcbc in fcen Äanf

unb legt feinen Söertfy auf ben (Jonjiitutionaliämuä unb

2cgitimi$mu$, beffen Unfäfngfcit jum (Regiment notorifcb,

ifi unb großenteils eben in (einem (£onfUtutionaliämu3

liegt. Unb wenn (Sott ber #@rr in feiner uncrfcrfcr;Iict)e]t

2Bei3f;eit granfretd) ha$ cinjig mögliche Regiment gab,

»iellcidjt roeit er bieä ßanb nod) 51t irgenb rr>a$ brauet,

fo iji aud) t)icr vox populi vox dei. 3ft *$ aber irgenb

roafyrfcr/cinlid;, ba$ jencö SBebürfnifl nad) 9tur;e unb <Sid)er=

tjeit geringer fein roirb, roenn ba$ Sanb erft roieber ein

paar %afyxt t>on 2tnard)ie burcbjebt f)aben roirb? $)a$u

fommt H$ fajt fomifd)e 6d)icffal ber franjöjifd)cn 2egiti=

mifkn, rocid)c3 fie mit unfern Gonfcrr-atir-en rem „tval;rcu

(beutfd)en, ober fränbifd)cn, ober cnglifd)cn!) Gonflitutie--

naliämuS" tt)eifen, ba$ ifmen it)vc (Segner unb bie öffent-

lidje Meinung grabe iic 2öcisf)cit (natiir(id) als <5<f)ulb)

r>orrocrfcn, bie ftc ni et) t beft^en, unb an bie 2:r)orr)cit, bie

if>re #auptfd)ulb unb <Sd)roäd)e iji, nid)t glauben. — 3nt

fcitfamficn 2öiberfprud) mit ber fdjöncn ßofung: „5Iuto=

rität, nid)t üftajoritat," erftreben jtc aufrichtig ber Ärone

gegenüber bie negative Autorität :parltamcntarifd)cr ober

ftänbifcfyer ÜDcajoritätcn unb bennoer; roirb if;nen fortwar;*

renb Qlbfolutiämuä unb <5err-üi$mu3 oergeroorfen ! *) —

*) SBie unbillig tiefer SBotrourf iji, cjel>t fdj 011 tarauö fceröor,

ta§ fcaö ttormärjlidje ^Preuficu mit allen feinen nur einer

»eitern GntroicHung bcfciirfrigeu lofafcn, prcytnjtelfcn unt

eerporatisen Organen in ber flreujjettung ebne Umffnnbe

n(6 ein fddimmer tenn rcyelitticnairer, nie« ein abfolutifri«
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2>iefe ©teöung bet frangöjifcfjeii Segitimifien ift aber um

fo mer)t eine falfdjc unb jufunfttofe, ba fie aud) nidit

einmal tyeotetifdf) bie totale Drganifation cntrcicfYÜ ftaben,

voc(d;c als ©tunbiage einer, »on ben Sdjöpfungen ttä

reoohttionaircn 2iberaii*mu3 aud) nur ttgenfc öcrf^ietoctie,

$fcubomonard)ie bienen ftfnntc, wie bieä bofy »on (Seiten

mtfem Gonfcrbatiocn gefd)icf;t, benen 1>a$ SBexbUttß tof-

trinaüer Gonfequenj in bem 5lu3bau eines leibet an fieb

unpraftifdjen unb jebenfallS nur bem tarnen nad) mo-

narcr)ifcr)cn <5taat3gcbaubc3 nid^t abjuf»red)cn. 3« ^ranf=

reid) fo roenig aU bei uns ijl cS mit monard;i[d;en ©e=

füllen unb conferbatiben <Sticr)r»örtem nidjt gctf>an, wenn

ba$, \t>a$ baruntcr erftrebt wirb, roo nid)t in ber 3B>*

ftcr;t, toä) in ber unr>ermcibficr)en SOBirfung nid;t3 ifl, als

leibige ^otyardjiie. — 2öiü man bie3 bamit cntfd)ulbigen,

bafj in granfreid) bie kbenbigen (Siemcnte gu einer folgen

Drganifation nod) fbätlief)er unb unfräftiger ftnb, atä Bei

unä, fo ift eben bamit bie §offnung^Iofigfeit biefer gangen

©aebe jugejtanbcn. (Siebt e$ aber in granfreid) nod; ß(e-

fcfyet ©taat gilt. S0 toerben jctenfaKö ttejenigen, roelcfcc

meinen: nad) fo üteten Oteflaurarioncn, nadjbem j. 33.

aud) bie ebemalö f>tctdtj^unmittelbaren (unb teer niebt!)

uneber ju ibjem ^ccfyt gefornmen, roäre e$ aud) 3eit,

S, 59?. bem ftünig ju feinem »orrettotutionairen 9ted)t

ju verhelfen, als Stbfoluttfren öerfd)riecn. £)er fcblagenbfte

23eicct^ ber SSerroimtng ober boftrinairen 23erranntl)ctt ber

23egriffe ift aber rcobl ber, bn§ man eine foldjc 9t cfraura»

Ken in ^reufjen (rcobet sott einem S-raarSfireid; aU Mittel

nie bie Siebe) oljnc SBcitereö mit ber ftjrünbitng bonapartt-

fdjer !£$rannt$ in Jranfretd) sergft'd)cn bat.
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mente bei %xt, fo ijl um fo me$x ju beflagcn, baf bie bortu

gen Segitimificn — eben fo wenig wie unfcrc donfct»atit»cn

— nid;t begreifen, bafi ber einige roirflicr/c Oegcnfa^ gegen

fa(fcr)c pfeubomonard)ifcr)c ober bcmofratifdjc $reit)eit, wie

gegen bonapartifdjen 2lbfoluti$muä in ber Bereinigung beä

jebem biefer beiben ©egenfä^e inneroofyncnbcn roirF(id)cn

politifdjen ßebcnäprincipiS läge: ber (Einheit unb formalen

Unumfd>ränftr)eit in ber r)öd;flcn unb allgemeinen (Staats-

gewalt, unb ber $rcir;cit in ben lofalen Organen. Uebrw

genö wirb immerhin bie ßufunft — näcr)fl beftercr @rfcnnt=

ni§ ifyrcr Aufgabe unb ber Scbingungen beä ©dingend

r;inftd)tlicr) ber r)öd;ften ©ewalt — wefentlict) bar-on ab'

Rängen, ob ftdt) wirfltct) gefunbe lofale, jumaf ariftofra=

tifdic (Elemente neu bUben unb ftärfen.
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XX

"Vnris, im

Pein fo eben cinlaufcnber SBricf, (. gr., berechtigt mid;

nid)t nur, fonbern »einflicktet mid; gcroiffermaajjcn, in tief«

meiner legten ba&r}tonifd)cn Gpiftcl in ben allgemeinen po=

litifeben Betrachtungen über I;icjtgc ßuftänbe ex professo

fortzufahren, nad;bcm id) baS »origcmal nur red)t eigene

lid) ä propos de bottes bincingefommen mar. — 2>cnn bei

ftotburn ber Porte St. Martin, ber mid) barauf brachte,

ift roatyrlid) nid)t$ a(3 ein red)t fd)Ied)ter «Stiefel.

SBenn Su meinft, ta$ id) ob)ne ©runb an bem 23or=

tjanbenfein aüer unb jeber gefunben <ßuIfationcn unb fteime

eines conferuatiüen Sofattcbenö in ^ranfreid) »erjacifle,

fo fann id; bicä üWiBc-crfiaubnifj nur barauä erflären, bw
£>u unter bem Ginftufj Seiner fcoftrinairen Drtboboric bie

üftöglicbfeit foIcr)er Äeimc nur in ber gönn unb ba oft*

ausfeijeft, roo ftc eben nad) biefen £>oftrincn Eingeboren unb

r-orbanben fein foUtcn. 2öcnn fte Sir bann anber^roo

naebgeroiefen werben, fo erfennft 2)u ftc nid)t aU foIAe,

roeil cä nid)t fo im Sud; jtcf;t! 2ln mc(d;e3 Sud), ober

roeldjc fonftigen boftrinairen Orafclfprüc^c id) bicr benfe

ober Xu benfen roitijr, barauf fommt c$ meiter nid;t au

— genug, $a$ id) ber Meinung bin, meine oben fo im--
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boftrinaircn unb unorth/Oborcn alä befcfjcibcncn gpifteln

hatten, wenn itgenb ein SBetbienß ober Sntereffe, grabe

bied, ta$ \d) fo mannen Äcim gefunben, imb rcenn aueb

nidjt in esse, toi) in posse corporatioen ßcbcnä I;icr ent-

beeft ttnb naerjgcroiefcn bjabe. Ober voaü roärcn tUn bic

2iffbciationcn imb bic a|7ociation3fäf;igen Elemente anbetet

aU eben fo(cr)e Äeime unb folcfyc $ti(fationcn, roenn man

fie nur ju erfennen, ,u jiärfen unb 51t Pflegen vcüptc!

}(ber freilid) r>on biefer Sorte flet>t nidjtS im 23ud), unb

roieberum von ben Sorten, oon roeld;cn im 23ud) ober in

bor Leitung fte(;t, ober bie Dom Äatbcber ober tarn ber Iri*

büne anerfaunt roorben, babc icr) letber r)icr niefitö enfe

beefen fönnen. — %a, uid)t einmal einen nisus formations

in biefem Sinne, in ben greifen, ir>o beifelbe nach boftri=

nairen 2BaI;(i>crroanbtfd)aften am er)cfien r>orau^ufct3cn wäre.

£)ieä fmb dm Willem biejeuigen altem unb akiebfam ttor*

fünbflittblid>en Elemente einer confemarioen unb legitimifti=

fdjen 2lrifrofratic, »eldje eben in golge biefer AÜitbcn unb

ibrce 'tfcftbaltcnä an ben altem ftcd^grunblagcn aüd alten

centralen, allgemeinen unb bbbern iöirfungcH'icifcn oer

brängt unb faß auSfe&licfilicb auf niebrigere, befotfberä lof'ale

unb brov>in;;icüe Berufe betttiefen finb. fftnn habe ich aar

feinen ©runb, ju ;rocifcln, baf; in vielen, inelleid;t ben

meiften fällen bie fdjrocrcn Prüfungen reiebcrhoüer unb

roirf(id) and) nidt einmal fchr eluenMler :)iicbcrlaa.en

eine Reinigung unb (vrbetntng, einen großem Grnft bee

inbilubuellen unb $amüienleben£ beroirtt haben, bie wahrlich

rcenigftcntf 1830 bringenb 9iotb tbaten. 2lbet »tn einem

EBetßänbnifj unb einem praftiföen Grgrcifcn ber Seite

einer (Hohen Stellung, rcelde eben bie unter gegebenen
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inuf>ä(tniffcn unb 23ebingungen m ö cj 1 i d; c Anregung mit

gfoberung lofaler, von ben £mf$enfcen yolitifcbcn ©ewal=

ten möglidjft unabhängiger unb eben bcsbalb focialcr Or*

ganiSmcn, ober bod) organifdjer ßleinentc unb $u(fationen,

babc icfi {ebenfalls Weber wäfyrcnb meinet jetjigen 3(ufent=

baltä, nod) früber weber etoaö gefetjen, nod) gebort, ueeb

gelefen. Unb, las mid> ba5 triviale ©fcid)niB wieberb, ölen:

wo id) ttebet 9taud), nod; <Sd;cin, nod; £>ifje fpürc, ba

glaube id) aud) an fein geuer. 2öie viel ober wenig ®e-

wid;t 2>u auf btefed mein negatives Beugnifj legen wilijt,

unb ob 2>u mir ir-egcn ber Mrje meinet bieftgen Stufend

bal'tä unb ber ÜBcrwcnbung meiner 3^it unb 9lufmerffam=

feit nad; anbern Seiten jebe Ouaüfifation afä 3(ugen* ober

Ofjrcn^euge abfpredjen trilift, mu£ id) 2)ir Icbigtiä) iibcr=

laffen. Ober foü id) 2)ir nad) 3cit, Ort unb Umjiänben

bie demente nad)wetfen, mo id; nad) meiner iWcinung

etwas ber 2trt gemerft f;aben müßte, wenn e$ verbanben

wäre! Ober fotl id; wol)( gar biefem negativen Btugni^

meiner eigenen Söabrnebmungsorganc nidn glauben, weit

e$ mit ben vagen trafen im SSiberfprud) ftcht, wetebe

getegentücb von angeblichen ober wirf(id;cn ^arifer (£cr=

refponbenten ber confervativen $rejfe auegefpiclt würben?

2Benn aber fotd;c Gorrcfpenbenten wtrflid; in ben legitim

miftifdjcn Greifen, webt gar in ben ^Tübingen verftrteu, fo

bewetfen ebtn biefe vagen, boftrinairen ober pbantajtifd--

ientimentalen ^brafeu entweber, bajj ft€ weiter nid;ts ju

beriebten baben, ober ta$ ifjncn Sinn unb ikrjtänbniü

für alles bas feblt, worauf ti eigentlich anfonunt. llebri--

genS ijt ^u billiger 23eurtr;ei(ung ber gegenwärtigen Obiu

madu unb objeftiven £offnung$lofigfdt ber £egitimifrcn
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nid)t gu überfein, t»a§ tcv 2lbfatl ber ftirdjc unb bti

grejjten ZfytiÜ ber fircb/licfKn Partei*) unb bie SBanbfung

ber allgemeinen curopa.ifcr)en ^olitif in ber oricntalifdjen

$rage ir)re 6tellung unb Aufgabe in jcber 33enct)ung im*

enbtict) crfcfjrDcrt t)at. greüicr) müpte fte barin um fc

mefjr einen eintrieb fünben, ftet) eben auf bau ©ebict unb

in bie Sahnen ju werfen, bie am roenigften »on biefen

ungünfiigen ßinflüjfcn berührt roerben. 916er bie bebeuten=

i>ern gür)rer ber Partei ftnb, fürchte icr), ^u alt, um fidj

von bem Sann ibrer varliamcntarifcf)en ober fonjl r)oa^=

i?olitifcr)en 23crgangenr)eit ju befreien unb bei ber jungem

©eneratien, meldte oon tiefem fügen ©ift nicf>t genoffen

bat, ijt jebenfatlä noeb; feine anbere pofttit-e IRtcfrtimg unb

23ilbung an bie «Stelle getreten.

23on bem 9lugcnblicf, wo bie beutfcr)en *0iäd>tc ifjrcn

n>at)ren 23eruf mit bem erjten Schritt in ber oricntalifa^en

•Jrage »erfet)lten unb ftcf), ftatt eine fclbfljiänbigc $ofttion

fo»of)l über bem öftlicfjcn mie über bem rDcflücfjcn ©tanb--

rrnnft einzunehmen, auf ben leijtcrn unb bie ir)m 511 ©runbe

liegenbc Süge r<on ber türfifeben 3ntegrität freuten, mar

*) £ofj bie ftira> 1830 bie Legitimität, 1848 tte Duaftlegiti*

mität galten, retten fonntc, ober ft(# an fie anflanimcrnt

iljreri fdjmäbltdjcn Untergang tljetlen follte — tafj fie cic

nud bem (Staatöftreia) beröorgegangcne ©ctoalt nicf)t fo

roett anerfettnen burfte oter nuii'-te, <il>? cd irgenb uu

2B<u)nuig iljreä eigenen 2?cruf3 itöir)ig trar, toirb cl)vltdu'r

unb vernünftiger SBcife SHtemanb läugnen, ?lber ein ?ln

cerc3 t'fi fcflö rucre in servitium, caö iWcCcrtrcrfctt, ti>

fafr btatytytmfföc SBerrfyrmtg vor t rr netten Senne, um-?

irtr erlebt Imben

!
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eine antirufftfdjc Koalition, in welker bau bonapartifebe

granfreid; bie Hauptrolle fpielte, teiber nur 3eitfrage. 2öic

tfjörigt ti tfr, gu glauben, man fonnc fld) ben in ber

Statur einer folgen $rämiffc liegenben ßonfequengen nadj

belieben entyefyen, wirb jtd> namentlich, auf Soften ber

prcufjifdjen $olttif, fürchte id), nur ju balb jeigen. Ski-

ern bcbenflidKS 31 einmal gefagt l;at, tt)ut beffer, ba$

Slfy^abet freiwillig unb cntfa)ieben burd)jumad>en, aU ftd>

r>on einem 23ud)ftaben gum anbem brängen unb fdtfeppen

ju lajfen. 2>abei fommt c3 nur gu leicht, bajj man jtd)

gar fct)t barüber täufd)t, wenn man meint, bie innere

N

#cinlid)fcit unb Unwürbtgt'cit, bie jcbem weitem (Schritte

unter folgen llmftänben anftebt, burd) eine »ermeinttidje

23ürbe ber äufjern Haltung oerbeefen gu tonnen. 3lucb

bie fd)arfftnnigften £)ebuftionen unb 3ntcrjn-ctationcn »er«

mögen nicr)t$ gegen bie großen breiten ©runbgüge ber ßk=

fammfytjriftognomie ber £inge. 3a, bie befonbere &abc

be$ bialeftifdjen, fopr)ijttfd)cn, boftrinairen ©cijteS ift r)icr

eine gang befonbere ©cfabr, inbem fte eine falfd)e 3ur>er=

ftd)t gewährt, meldte fofd)c falfct)c Stellungen um fo weniger

fdjeut ober erfennt — ja, wolil gar einen ©enujj, eine

©cnugtfuutng barin fud)t unb ftnbet. Unb getjen iamit

TCar)rt)aft eble ©efinnungen, ber gute Söitte allen 9tecr)tcit

geredet gu werben unb feine Dxücffid)t gu r>erle£en, $anb

in #anb, fo ift bie ©efa(;r nod? großer : bajj bie einfachen

©runblagen einer feften, wahren (Stellung unmerflidj ocv=

(oren gefjcn.

2Bcnn aber crfl gang 2öcft» unb 2Kitte(euro)?a ba$

bonapartifdje ^ranfretd) al£ eine $auptbürgfcbaft beS eure*

ruiiicbcn $oI?erre$tö unb ©(eicbgewicbrS anerfennt, wie famt
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man glauben, baf; baö abjtraftc ftccbt ber Sßeurbon* in

$ranfrcid) fclbjt nod> irgenb wie bie futlidte Slncrfcnnung

finbcn fann, bic allein ibm ob jeftio eine reale Bebeniung

geben tonnte. Slucb, wenn biefeä Dtcc^t irgenb burd) feie

2 bat nnb bie $crfönlid;fctt, ober bntcb irgenb eine

9lusftcr)t ober 23ürgfcbaft auf fe(ct)e £r)at getragen würbe.

fo wäre ce fauin benfbar, ba|j babureb bic 9?ad)tr)cile jener

beiben Slbfäüc compenjut werben tonnten, 23ic beim nun,

ba eben bie Ihat unb bic $erfcn(ict;feit gan, unbebingt

auf ber anbern «Seite liegt! — lim fo weniger bann iji

bie 9Jtbglicf)feit abjuläugnen, baf ftatt bei aller 2 bat unb

Werfen cntbchrcnbcn !Rcc^tö bic fraftige %hat unb $erfon

ber Ufurpaticn im 23cwujjtfcin beä Sanbeä wie ber SBelt

mcfjr unb mebr ein neue« 9tcd?t erzeugen werbe. —
SBenn aber conferoatiöer (Seitä oon bem llnrcdjt ber 2 bat

unb Sßerfon beä @taat3ftreit$4 bie Siebe ijl, fo fann bie«

bod; jebcnfall* nur jenem abstraften weber »on Ifyat noa)

'Jkrfon getragenen 3tcd;t ber legitimen £onaftie, aJfo

ein« thatfäcblid) abfohlten llnmbglicbfcit gegenüber gelten.

SiefeS Otcdii unb feine Vertreter waren nicht einmal

unter ben ßämpfenben, gcfcfyweige benn unter ben Sc*

üegten! Unter ben SBejtegten aber war Keiner, ber auf

irgenb ein Utcc^t bem 6taat3ftrei$ gegenüber ^Innniut batte.

; cnbli<$ bie unmittelbaren SRittel bli Staat$jrrei<$<

betrifft, bie 3trt, wie er vorbereitet, angelegt unb au*gc-

uibrt, unb jumal bie JRafcr)t)eit unb (Snergie ber 3ftaafj

regeln jur mbglicbft fct)neHcn Untcrbrütfung beä SBtbet

fianbeä unb bahnet) jur mögltebften ÜSerminberung bei

Moften jeber 2trt, fo möchten wobl bie am bärfeftcu 33«

rroffenen am ttenigfte* in SStörebc (teilen bats tt ein OJceif
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jtücf war, wogegen, abgcfer)cn t»on ber politifcfjcix 3icc^>tö=

frage, audj fein cntfct)cifccnbcö ftttlidjeS Scbenfen vorliegt.

ÜÄö(r)tcn bejfer berechtigte 9Jcdct)tc ttorfommcnben gaücS bie

2cr)re beiluden! <So fonntc alfo bie Xljat ber IMtung

granfreid;S »on ben ©efafjren ber 2lnard)ie unb alle roei-

tem £[;atcn eines cncrgtfcr)en unb im ©angen (nad) bem

2ftaaj3 ber burd) bie Umftänbe unb 2Intecebentien gegebenen

SÖtbgltdjfciten) würbigen unb Toor)(tt)ätigcn Regiments it)rc

oellc 23irfung auf baS Sanb, ober 23o(f, ober bie öffent*

ließe ÜÄcinung, ober rote wir baS £)ing fonjt nennen woden,

baben. Unb tiefe r-oHc SBirfung ifl nict)t ausgeblieben;

bieS gu oerfennen, ifl eine fcfyr gefährliche <Sclbfttäufd)ung

(Surer conferoatioen 2öc(t.

tlebertjaupt ijl jcbe £äufd;ung bjnjtdjtlid) biefeS merf*

würbigen SJianneS grabe in bem SOtaape gefä^rlict), wie

er felbji ber gefafjrüdjfte geinb ber conferoatioen 2öe(t

unb gumal 35eutfd)lanbS ijl. 2öie id; bagu ftcfye, fodteji

unb fönntejt $>u wijfen. 33om erfiert 2Utgcnblidi feines

Auftretens 1848 protejtirte id) gegen bie bamalS adge=

meine ©cringfdjä^ung, womit er »on 9ied)iS unb SinfS

bef;anbe(t unb beurtfyetft würbe. 23aS aber ben <StaatS=

ftreiet) unb beffen grudjt betrifft, fo fönnte icf) 2)icr) an

einen Qlbenb erinnern, wo bie 9?acr)rid)t eintraf unb wo id>

in einem I;ocr)conferOatiocn Ärcife ber (Singige war, ber

feinen Qlugenbiicf gauberte, barin einen casus belli für

3)eutfd)lanb gu fcr)cn. So) §abt feitbem weber f;inftd)flidj

ber Jüd)tigfeit nodj ber ©efäbrlicbfcit bcS Cannes meine

Meinung gu änbern Urfadje gefunben. 9laü) wie r>or er*

fdjeint mir bie blofje (Sntftcfyung unb ber gortbejlanb biefer

ffrfer/einung ein monstrum unb portentum ber furebtbarfren
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2lrt — um fo furchtbarer, je notfmKitbigcr uub Kitte*

mciblid;cr — ja, wohltätiger für granfreieb,.

2öa« polttifcr/c {Begabungen unb infofern $cruf $um

Regiment betrifft, fo werben biefe if>m jefct fdmmlidi

mcf>r r-on trgcnb einer «Seite abgcfprod)cn. dagegen gcl;t

burd; aüe 9lcuBcrungcn unfercr angeblichen fyodjcenfcnw

tioen SSelt bie 23orau*?fct5ung ober ^nftnuation fittficbei

Unwürbigfcit, bereu Berechtigung id) aber eben fo wenig

gugebeu fann, unb bic, weil unb foferu fte auf eine £äu=

fdjung hinausläuft, eben fo gefährlid? ijl, als jene frühere.

(So lajfcn ficf> ja bie betben ©citen ber volitifdjcn 2;üo)rig--

feit unb ber Sittlidtfeit gar nicht in biefer SSeifc trennen,

unb ein ©cwaltf)crrfd)cr, ber nur fclbflfücfytigc ßrocefe ver^

fotgte, ot;ne attc JHürf'ftdjt für baä gemeine 23cjte, würbe

fe^r balb bie ftttlicben 23ebingungen ber 2)auer feiner

Sttacbt and; objeftio Beriten*. 2öo aber t^atfäd}lid) beibe

Swccf'c befriebigt werben, ba ijt c£ minbeftenS febr gesagt,

ohne fcf;r beftimmte 8igeiä)en bie 5>iöglidifcit aue^ufcblicf?cn,

i>av aud) beibe in 3lbftä)t unb 2öunfd> lagen. <Bo befenne

td? mid) benn allcrbing* jni ber <2dnr<adibcit, iMf id> bem

Staate bei ©taatäftreid;* zutraue, et habe in bem Streben

nad) ber l)öcf)ften ©ewalt unb in ber Qlrt, wie er fte ausübt,

ntd^t bloä ftd) fclbft, fonbern and) granfreid) im €inne. Ja

— id) fann mid) §. 23. nacb Willem, Wtt mir r-orlicgt, bei

SfnbttBte nicht erwehren, baf> et tt namentlid) mit bem i^olf

im engem Shaw, mit ben arbeitenben 0,'laffcn wirtlich gut

meint, baf; er ein Mer^ für ba£ 2WI bat — mehr, aM

id> biti leiber r-on allen benen behaupten möchte, bie hiev

unb anberwartä alä Vertreter confetWlittet Drtbcboric

gelten. Wocb, mehr — meine Wair-ität gefi fö weit, bau
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b$ glaube, bie Stellung tiefet ÜDcannc* j« römifdjen

Äirdje entbehrt nicht aüer innern SBabrbcit! ÜJcan tann

ofmc 3wcifel aud? itö ©egentfKÜ bcfjaitytcn ; aber bittet

babo id) noch, nirgenbs auch, mir einen 2>crfucb, gcjcfycn,

tiefe Behauptung thatfad^icr) gH begrünten. Heber ben

jütlidjen Söcrtb, ober Umocrth eines wirflid) auf grofic

£>ingc gerichteten unb bura) Mc cnrfprcctKnbcn ©aben gc--

tragenen ßb.rgcijcä brausen (Sfyrijtcn, bie t>a. miffen, roaä

bac Söort ©orteä über foldjc £)ingc uvtt>ci£t, nict)t §u

firciten. 2(bcr auch t>icr gilt cS, mit gleichem ÜUtaaBc tncjfen,

unb nicht bicr oerbammen, voai man in fjunberi anbern

tfäüen unb jntnal an ftd; fclbjt unb feinen ftreunben igno=

rirt ober gelten laut — r-icKcich/t tocgen beä flcinern üJcaafj*

ftabcä ber ©aben unb Qithl 23aS aber bic ftttlictyc 33e-

urtfyciiung beä Strebend nad> ber rjbdjficn ©eroalt in biefem

gälte betrifft, fo barf babei bie £f>atfad)e nicfjt überfein

werben, bajj ifmi icbenfallä eine aufrichtige fubjeftioe Ueber=

Beugung oon einem bbnajtifc^cn Stecht unb oon einer gc=

miffen 33ebeutung ber Stnctfennung bcffclbcn burd) eine

Berufung auf ben fogenannten 9?ationaftoiÜen jum ©runbe

lag. 9Jcag man aber aua? über iit 2lrt, roie jene fed)$

2)cillioncn Stimmen roirflicr) jufammen gebracht roorben,

beuten wie man roill, bau fte toirfticr) bie Stnftc^t unb ben

Söunfdj ber unenbtteben Majorität bertraten, baran tft nidjt

§u gtoeifeln. 23aä ba$ $rioatIeben betrifft, fo gefiele id;

aufrichtig, ba§ id> nie ctrcaä Schlimmerem barüber audj

nur angebeutet gefunben f>abe, aU rcaö in ber großen

2Öe(t, bcfonbcrS ber englifdjcn Slriftohatic, unter trclct)cr

baffelbe bis t-or wenig Sauren oerffof;, ofjne erhebliches

5(ergerniK jitt IageS = unb 9iad)torbnung gehört. 3n
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tiefen 21nteccbcnrien, in ter ganzen Stellung eine* homo

noviis. in ben hinein unb SBegen mit ©erzeugen, womit

cm foI$e! unter feieren Umftänbcn bie hechfte GtaMft allein

erlangen fann, liegen aber allertinac- Ginrrirfungcn, trelcbe

eine gerriffc SHcrbc fer innern unb äußern -öalrung unbe=

btngt auefcblicKcn, ebne taf; baburch bie 2?cbcutung bor

Begabung cber auch nur He rcurtigen Slbüchtcn reefentlicb

rräjubicirt würben. Ter ÜRaiW beS 2taateftreich* im

©eüen fennte immerbin in anbercr Eichung ber einzige

rrurtige Gegner bei ren ®oüti @naben faiferlichen

Cannes im Cften fein, aber nie fann er fein etat?

turtig rrürti^cc- ©egcnbilb fein. 3* ftntc bier einen

ter mcrfroürtigficn ©egenfage ter neuem 3 c ' r -

@crrtR rrauü Xu mir ;u. ba| ieb fo r>icl (Sfcl r-or

tiefer cfneicücn unt offteiöfen treffe frürc, rric £u ober

fenü irgenb einer ter eifrigfren ^ertfubrer vermeintlich

bccbecnferrarircr Crthctcrie. — S&af tiefer (Hei relatir-

bei mir etwas rermintert wirt turch tcu (Hntrucf, ten

tic Jagcmeffe aller Sänter unt aller Parteien auf mieb

maebt, ift eine 2acbc für fich. 'Jlber ftnbct ohr bort errr-a

einen großen Untcrfdueb in ben onfamiecn. bie \\& tic

cnglifebc $reffe gegen 9tu$lanb wie gegen £eutfchlant unt

ihre .vpenfeber erlauben unb tem, rrae bie fran;cüfehe treffe

barin Iciücr'f Dbet ünb bie englifden Staatsmänner ale

^arteihäur-ter weniger bafür rcranrrrcrtlich. all tac* .\Snuu

ber franu'üfcben Regierung' Olucb barin liegt aber

eigentlich teeb nur eine <icncefücn an ben Qkifi ter

badauderie i.Hlungcl rrarc rictlcicbt bat rechte tcurfchc

föottf). ber nun einmal $5™^™'* turebtringt unb feine

tägliche Nahrung an *Chrafen unb an feuern 2 ehrrar;
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auf äBeifj »erlangt. Db bic Ginwirfung buret) folebe Di*

ganc wirflieb ju bat unentbehrlichen arcanis regiminis

unter ben bicr gegebenen 3Sett)äItniffen gebort, weijs icf>

ntc^t, meine jeboeb, chij? wir immerhin bic Beantwortung

biefer gragc benen übcrlaffen rönnen, bie ftc hier praftifer)

}ll entfebeiben fyaben unb beim toer) it>r metier jicm(icr)

,u Krftebat febeinen. 3)iefe
sJiotbwenbigtat aber würbe

(d)on allein binreieben, jene Sßürbc au3gufä)lie$en, bie in

bem gebomen legitimen <Sclbjtr)errfd)er aller Sftcupat

bind) eine cntüuccbcnbc ^crfönlicbfeit eine fo tmpofantc

Srfd^cinung macr)t, wie bie ©efebidjtc faum eine anbere

aufuiwcifcn bat. Dteä aber einmal mgeftanben, muf;

man vorlieb nebmen mit bem ÜJtatcrial, ben 2öcrf
:

,cugcn,

bic man ftnbet. So wenig id; cä ben würbigern ehe-

maligen 2Bortfübrcrn ber belegten Parteien unb bereu oer=

[tummter treffe »etbenfe, wenn fte jtcb nießt $u fofdjcr

Arbeit bergeben, fonbern lieber febweigen, fo fann icr) bod)

bie berrfebenbe ©cwalt nidst allein bafür r-erantwortlid?

machen, oafj fte feine würbigere 2ßortfübrcr finbet. 3cben=

falle ift es minbejrenö eben fo fet>r i£>r Ungfücf a(e ir;rc

Sdmlb. — Bei fo rcblid;cn, mit bem ganzen Sföcfen, ber

ganzen Bilbung jener Scanner oerwaebfenen Itcbcrjcugungcn

ift r>on Scf)ulb biefer Ueberjeugung nid)t bic JJtebc, aber

ein Unbcil ift e$ für ^ranfreieb, baj5 jtc fict) in liberale

Botattdfefcungen unb Slntecebcnticn verrannt fyaben, bic eä

ihnen unmöglieb macben, mit obren bem einzig möglidjen

Regiment nt bienen unb eä baburd) ;u abcin unb gu rei-

nigen. Ucbrigene jwcifle iti) febr baran, üa? ber Mann

bei Staatöftveid)» wirflicf; 2öol)lgcfallcn an ber \Hrt hat,

wie ftd) bie übertriebene ©ienftbcfliffcnbcit fowobl ber treffe
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&U btx ©üwoufcratic fo oft aur Settyerrlidfuiuj feiner ^erfon

unb feiner $olitit' ge&eJjubet. i>tocb roeniger übcrfcrKifct er,

glaube tci>, ben roabren Üerth biefer £ingc.

£>u crroäbnft, I. gr., ctroa« ironifd) einer frühern

iöcfanntfcrjaft ale Duelle beflTat, »eaä Tu meine bonaparti=

fefien <crmUHitbicen $u nennen bclicbjr. itfun — e£ mag

immerbin fein, bat) bie Erinnerung an bie eben fo k>e&

fcbloffcnc al* entfcbloffene unb bod) fcincärocgc abftoücnbc

öaltung beS Snabcn, ben id) bot brcijjig fahren luel in

tau gaftlidKn -paufc ber licbcnennirbigen unb in ihrem

(Sril nad) bem furchtbaren ©tutjj ber napolcenifcbcu ©efi

allgemein geachteten ÜRuttcr faf), mir nod) nadSgeht. de

mag immerbin einigen Einfluß baben auf feaä 2Mlb, mtat

iti mir jelu von bem gereiften Üftann in feiner beifvicl-

lofen mcltbtjierifdKn Stellung mache. 3lbcr ich fche nicht

ein, taaä Xu baraus gegen mtd> ober bie 9iicbrigfeit meiner

vHuffaffung folgern nnllft.

Quiekt aber fommt barauf gar nicht« an; Sfttrt aber

barauf, ob auf bie Sänge unter bem gegenwärtigen Dfe^

giment bie ^roererität bei SaribeS, bil (Mammtfummc

aller Ggoiemen uurrlid) sunimmt ebev abnimmt. Unb ob-

gleich id) eben fo wenig wie Xu in ofncieücn unb ofn^

eiöfen 3ablen unb ^brafen ein treues 33ilb ber wirrlidicn

.^uftanbc, ober in bem GM an; unb treiben bei ftauinftabt.

ober in ben 3 c'dmungcn bor ttricgc-anlcihcn einen genü-

genben beweis einer fiefem Streit) cntfiucd^enben j$Mi

Verität beä ßanfrt* ;u fehen bereit bin, fo fche id> tewS)

feinen binrcidKubcn ©runb, baran ;u zweifeln, bau bie

natürlichen avüIk-ou eilen bec- Sanbeä in ben lernen fahren

fidi wieber bebeutenb cntwicfclr haben. SHe viel aber, ober
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wenig Setfctenfl bie Regierung nun aud; babci fyabcn mag,

fo fommt feie Ibatfadjc bod) if;rcr 23cfefHgung aud) burd)

fittlidjc 28mr$eln bcs SJcrtraucnä gii ©ute. Obnc 3»cifcl

fordert ber oriciUalifd)c Strieg fd)cn jetjt grojk Opfer, unb

\>on bem fernem ©ang, ben Dicfultatcit unb folgen fee^*

fclben roirb bic Prosperität be£ 2aitfe«i unb bie Stabilität

ber gegenwärtigen Drbnung ber £>ingc feb/r rocfcntlid? bt-

bingt »erben — alfo von Momenten, bereit mirftiebe üftatur,

Tragweite unb iRidjtung, fein mcnfd)lidjc$ 9lugc jc^t fd>on

51t ermeffen vermag. £>aj3 biefer Stricg in granfreid)

eigenttid) fefyr popv&tm roärc, bafür fci)c id) fein 2tn=

$cid)cn; aber id) fcf>e aud) gar nid;t ein, warum barauf

fo viel anfommcu fotttc, fo lange i>a$ 2anb leijiet, was?

von ib.ni verlangt wirb. (ÜJen fo falfdj» aber roärc es?,

auf eine eigentliche Smpopularttät beä Krieges jeijt fd)on

irgenbwie $u rcdjncn. Qav, bic bonapartifdjc ^otitif in

biefer $ragc, lebiglicf; oom ©tanbpunft ber äufsern Cßolitif

betrachtet nnb abgcfcfycn von ber innem ^olitif, eine fer)v

finge unb wobJbcrcdmctc mar unb $ranf'rcid)es politifefce

Stellung mit einem Schlage gan,5 au^crcrbcntltct) geftarft

unb geboben bat — bav ftranfreid) aud) auf bem Sdilacb>

fclbe Gbrc genug eingelegt bat, mirb beffen fcblimmfter

Aeinb nid)t im Srnjf Kiugnen. 28ic fönnt 3f)r aber

glauben, baj? man in ^ranfreid; fclbft bafür gar feinen

Sinti f)at? £)a$ rcid;t nod) md)t bin, um eine grojüe 33e=

geifterung bervor^ubringen, aber e$ ijt ein succes d'estime.

Unb baffelbe mö'<f)te icb von allen SRefuItaten beä Staats»

frretd^o fagen. 2)arau$ aber bat fieß febon j e 13 1 ein 5ln=

fang wirflieben iuutrauciu? aud) ju ber Sßerfon beo $ett*

fdiers* grabe beim SBolf cntmicfelt, un^ mirb ftet) bei
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goribauet ähnlicher Urfacbcn ^croip nodi weiter enrivicfcln.

lieber lagen aber fennten gar leicht anber« wirfen, aU

£>u ju glauben fcfycinft. 3ic fönnten ben ©eift ber 9fa=

tionalität rpccfen, bei allcrbing« nod) febläft. Die« 6t»

roacben mürbe aber bann bet ©cmalt ju ©utc fommen,

roelcbe relativ am weiften roirflicbc Mittel unb wirtlichen

öcruf aufzuweiten bat, tiefe Nationalität nach SliiNcn ju

vertreten. JBw ber £anb aber ijt eben bic bonavartifdK

ir-rannis bic einzige ©cwalt, bic irgenb weiden thu

fyrueb auf biefen 93cruf nadiweifen fönntc.

3n cumma: rote lange biefe ®cwalt fid) wirb

halten tonnen — über biefe y^ragc mag (Sure hccr;confcr=

ratir-c 3taatcwcichcit entfdieiben; tau aber feine anbere

Staatsgewalt hier moglid) ift, nod) in bem näcbften SWen

fd>enaltcr möglidi fein totrb, afä biefe, ober eine mefentlicb

äbnlidK, barüber bleibt mir beim Slbfdncb auö S&abtylon

ncd) weniger ein Zweifel, al* r-orber. &>at eine folchc

(Gewalt, roenn biefe erft gefallen, bann aud) nod) ein

flare* biMtaftifcbco fted)t für ftcb, fo wirb biti ibr in

subsidium febr nütjlid) fein. 6ntfd)i eben wirb aber

bie 3acbe wabrlid) nidu burd) ba£ abjhaftc Medu, fon

bem bunt ben lebenbigen 9Jcann unb feine Jbat — na$

(9ottc$ SBillcn unb ßulaffung'
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XXI.*)

Sronffutt, (*nfrc 2ept. 1954.

g»a ict) mict), l. gr., »enigjicnS regelmäßig nur ju

Otetfebriefcn gegen 2Mct) verpflichtet babe, fo fannft ®u

2)ict) nict)t beflagen, roenn £u in ben legten brei ©oct)en, bie

ict; ju #aufe gugebract)t, 9cict)tä r>on mir gehört bajr. %a,

eigentlich fönnen mir betbe fror; fein, fcafj ict) überhaupt

noct) an Reifen unb 33riefefct)reiben benfen fann. 3*

roar auf ber Ueberfafyrt ron ßnglanb fet)r nat)e baran,

ba« 6nbe meiner irbifcr)en Steife, ober boct) beS ©ebraucbe

einiger ber gum Reifen unb 23riefefd)reiben unentbehrlich^

fien natürlichen IRcquijxte gu finben! Um eines guten 3ugc*

trocf'nen englifcben £umor$ roiüen — ta ict) roeiü, baB

2)u ein £iebt)a6er ocn bergletct)en bift — muß ict; Sir

aber haZ roenigftenä mit brci SBorten berieten. 3*

batte ta« llnglücf ober bie Ungefct;icflict)feit, fo beim *jin=

*) l
J?ad) bei ct>ronoIogifct>en £rbnuug müfjte tiefer 23rtef bie

ganje Sammlung t>cfct)tie§en, fca id> to3 ßlidjj erjl einige

3Bed)en nad> metner Sftücffebr ait$ (Snglanb in bie £ei*

matb befudite. Um inteffen bie Jranrreid) betreffenben

Briefe in einen 33anb 5U bereinigen, babe ict) öorgejogen,

it)n antieipirenb l)ier folgen ju laffeii.

yuba. Xtrftbritft. <5
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unb $ermanbeln auf bem SBerbect beä Sintwervcner Stampf*

booti in meinet Äurgft^tigfeit unb gelegentlichen Bcrfheut?

heit in bie Sufe bei Sc$ipfüc|e 511 fiiirjcn, gugtctcf> aber

bie ©nabe ober ba$ ©lücf, mid; auf falbem 2öcge [oft

Kammern gn tonnen une nicr/t grabe in bie bampfenben

Steffel unb mannigfachen 2)corbiiijtrumcnte $u fallen, roch-be

bem 5?pd) juj Bereitung eine$ Jinere für 70—SO $affa

gicrä bienten. So fam id) mit einer allgemeinen (Erfdjüt*

terung unb einer 2af>ml;cit baoon, bie mir freilief) neer)

eine 3^'t ^a»g nachteiligen roirb unb ot)ne 3weife( grofjeii

(Sinflup auf ba« ÜÜ?ij$gcfd)icf biefer meiner, früher T>ir fd)on

angefünbigten, gleichkam fupHcmentarifcbcn Weife nad) bem

Slfaü gehabt i>at. üb« baä ©ute bei bem gaiijen 3Iben=

teuer mar bev Sd)iff«fod), ein fdjroarjer, uiUerfcnter, bkt-

tiger, brummiger ©cfelf, an bem id) fdjcit r-orber meine

Jyrcube als an einem ber brei bis frier 2v\n\$ beS Qieiiue

"söhn Bafl gehabt hatte. 511S ich, meine Sinne unb ©lieb;

maapen einigermaa^en recolligirt fjatte, ging id) hinunter

in bie ftüd;e, um mir bie (Eventualitäten naljer ju U-

traebten, bie mid) bort crmartet haben mürben. 9KS StyRtt

mich, fo ton ber Seite fah, grunze er r-crnchuilid) genug,

aber rcarjrlid) nid)t au* ~Mitercffe für meine befahl unb

£r*fert>atiOU. „Well, my g-ood fellow, what would you

have done if I had come down among your kettles?"

fragte id). „Boiled you along for dinuer, Sir — in

coursc!" grunjtt ber ftftntf, ohne jich im ©ering|ten in

feiner Arbeit jlbrcn 511 (äffen unb fo gan, beiläufig, llnb

id) glaube mirflicr), er mar'S im Staube gemefen.

%btx Kai finb tyciiiw unb mir ift gar nicht |w>fftrlid;

ju Sinn, Voai 2>u fchr mohl begreifen mint, mciin id;
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£>ir fage, bafj id) nun fd)on ad)t £age toom 3iWcrlein

übel geklagt unb niefit nur um "Dm größten £f;ci( meiner

beabftefitigten clfäfftfdjcn Uicife unb »erhofften 9tcifefrüct)tc,

fonbern auet) um jebe Beteiligung an ben 23ert)anblungen

beä Äircr)cntag3 gebraut Bin, ber in biefem 2lugcnblic£ nodt)

in tocllem ®ange ijt. 35ocf) fjoffe in), troij 3tW*rMn unb

2llfcm, übermorgen ba$ Specialreferat über 2lffociation unb

innere ÜDcifjion galten 51t fönnen, moju ict) aufgeferbert

rcorben bin — ober r>ielmct)r mojit ict) min) traft meinee

2lmtcä unb 2)ienfieä al$ geheimer unb öffentlicher 2tffocia*

tieneratt) jiemticfi unbefefieiben aufgebrängt fyabe — um

bie Sact)c beim rechten tarnen 511 nennen: el pan pan y

ei vino vino mit greunb Sanct)o *]3anja gu reben !
—

33i3 SOtülfiaufen ging 2Ule3 gang leiblict) — aujjer

bafj ict) auf einer föcife, mo mir jebe Staube foftbar mar,

in 5larl$rur)c 48 Stauben in, mir nodj bis biefen 2lugen=

blitf unbegreiflichen, Sßajjfcfyttüerigfeiten liegen bleiben mufjte!

ÜWöglict), t>a$ meine laubcngatk mir unbemufjt t)ierbci ctmaS

in SBcmegung gerietf; unb ben buret) jenen galt localitei

yräbisponirten 2luSbruct) bebingte — genug, noo) efie ict;

über ben 9ir)em mar, liefen ftd) bie mofjlbefanntcn Stymp*

tome fpüren, bie fct)on ber (Jrgfdjctra Sudan bor i70<)

3at)ren eben fo treffenb befä^rieben §at, mie bie Sclbft?

täufct)ung^oerfucr)c, momit fct)on bamalS bie angefienben

$obagra£aticnten jtc aU irgenb ein t)armfofe3 rfjeuma-

tifdjeä ßie^cn ober folgen eines jufälligen StojjeS u.
f. m.

gu interpretiren t>erfuct)tcn. Solcher Jfyorfycit nact) fo t)äu=

figen Grfafyrungen entmact)fen, nat)m ict) bie Sact;e mie ftc

mar, unb Hd)k nur baran, menigftenö bau #aupigiel

meiner Dteife, bie cite ouvriere in 9Jcült)aufcn, Icfanbig
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ober tobt, auf einem ober auf brei ÜBctncn $u rccogno$=

ciren. ©o gab icb, meinen beabftef^ti^ten QXufcnttjatt in

(Strasburg baran, reific gieid) weiter unt> fam bann um

2)cittcrnacbt glficflid) in ü)cülr)aufcn an. 2>cr geinb febien

wie uad) einem fiittfd^weigenben $aft mit noeb einen lag

$rift gegarten ju wollen, unb am folgenben borgen toat

id) wirflid) im «Staube, nad) ber cite ouvriere ju fahren

unb mid) eine gute <2tunbe barin f;erum$ufd)lcM>cn. J)ap

biefe grift befienä au^genutjt würbe, oerbanfe id) bem treffe

liefen inspecteur ber cite, #errn Vernarb. 3« bem fanb

id) fo red)t einen 2Jcann nacr; meinem #er$en: fo einfad),

tücbtig, praftifd), of>ne trafen, ofync »Prätentionen, gern

mitthcüenb wo er wirf(id> Sittereffe fpürt, fcr)nclt jat <Sad)c

unb bei ber £ad)t geblieben, ein fdjarfer lintcrfd)cibcr ber

0$cificr, aber bod) ein warmes £crj für bic Seilte, ein

(ebenbigeä Serftänbnip ber ©ad)c unb ihrer t-oüen 58c=

beutung — gegen bic ficutc grabe ben redeten Jon fr,ei=

tcrer, wobjwoüenbcr, oft t)umoriftifcr)cr, ganj uncigennüfcigcr

liebcrlcgenfjeit, ofjnc aüc 2öcid)lid;feit; r-or Qlüem aber ein

iebenbiger Gfyrifr. Db,nc fotcr)c üJcänner ift atlcrbingä weber

an cites ouvrieres nod) an anbere formen ber ?[ffociation

gu benfen, unb wenn id) bebenfe, wie wenigen foleber Seilte

man begegnet unb leiber oft am wcnigjien in ben Streifen,

bereu cinfdjiagenbc ^rätenftonen am unocrrjolcnficn berbor=

treten, fo mÜBte id) ber Äfforiation, ber 23augcfcllfcbaft

u.
f.

w. ein fd)(immc$ ^rognoftifon freuen. 3nfccretfeit«

aber tröftet mid) bie SBabrncbmung, bajj, wo t<\$ (Sine

flctS finbet, baä Rubere aucr) nid)t ausbleibt. 2öo bind

göttlid)e Sügiing fid) bic anberweitigen SJcbingungcii, bic

materiellen Mittel beä ©ettigeiri fhtben, ba bleibt au*
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ber redete SWann oor ben SRip nidjt lange au$. Ober: »o

ein folget vielleicht 3^re lang ofync feinen vollen Söeruf

ftd) ftnbet, ba fangen über furj ober lang burd) irgenb

einen geheimen 3u g unb Ferment aud) bie ©elbfadre an

ftd; ju regen nnb bie 9kf)rung$fäftc ftd) nad) einem punc-

tum saliens $u concentriren.

fiajj mier) aber bor 2111cm in ber Äütjc bcfdjreiben,

waä bie üftülfyaufer cite ouvriere — unftreitig, obgleich

nod) lange nid)t »otlenbet, bod) bie bebcutcnbftc ber Sfa*

flaltcn biefer 5lrt in granfreid) — bem 51uge bietet, ©egen

200 Käufer bilben brei £auvtftrafjen in ganj freier, ebener

Sage vor bem £b>r nnb ein r)alb Jmjjcnb Diebcnjtrasen,

bie ftd) in regten 2öinfeln burd)fd)ncibcn unb einige größere

$läi$e offen laffen. £>te Käufer ftnb jcbcä für eine fta=

milic eingerichtet, alle gar fauber nnb frcunblid) roei§ ge-

tüncht, mit grünen £f)üren unb ^enftcrrar)meit. — Sin

©röjje unb ßinriefitung verfd)icben, tf)etl3 einzeln, tf>eilö

in SRcifjen dos a dos, tr)ei!3 in gleichzeitigen 33icrecfcn

verbunben, jebcS mit feinem ©arten vor ber £f)ür, einige

ber grb§ern entre cour et jardin — bie ©arten mit fau*

bem, tüd)tigen <Stafctctt eingefaßt — bie Strafen breit, gut

djauffirt, mit 23aumrcif)en unb ©räben ju beiben «Seiten,

an ben #auptecfcn folibe ^umpbrunnen. £)aä ift ber all*

gemeine 3lnblicf — unb er ijt fo erfreulid), Reiter unb

burd) bie 23crbinbung be3 21ngcnef)men mit bem erftd)tlid)

•ftüijlidjen fo roof)ltf)uenb, bau cä nid)t gu verrounbem,

roenn bie cite ein beliebter (Spaziergang ber 2Külr)aufcr

fdjönen SBelt ift. 2öie viel mcfyr bann roirb t>tä ber gall

fein, roenn bie großen leeren ^lajje, einer in ber SJcittc

unb an jeber ber vier (Seiten, mit großem ©cbäuben ju
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gcmcinfamcn 3roc <f«n ün ° m^ öffentlichen ©artcuantagen

befefct ftnb, wo benn eine » erflänbigc unb roaljrfyaft geniale

'^aufunft ein fo »ortycilfjafteä gelb bat, etwaö ©cf)öneä

unb B^ccf'mäßigc^ $u fdjaffen. £>ic ©cfammtjafyt ber

.ydnfer ijl rtorläuftg auf 300 berechnet. £)ic ©tabt fclbfr

mit ifjren fiattlid;cn ftird)Ü)ürmcn, bie ftd; übet bem Äran;

ber näd;jrcn ©arten unb ©artcn(;äufcr ergeben, bann ein

yaar große gabrifanlagen, begtangen biefe neue 23orfkbt

uad; bev einen ©cite im £albfrciö; nad; ber anbem er-

beben ftd; über ber unmittelbaren Umgebung r>en Dbp
gärten in weiterer (Entfernung bic blauen Sogefen. (Sin

rafd)frrömcnbcr Äanal fd>ließt nad> ber einen ©eite bie

ganjc Einlage. 9Benn id; mir ba3 ©ange fertig unb in

richtiger, voller Senufjung unter tüchtiger Leitung benfe —
ja, fd;on jetjt in biefem linoollfcmmcncn 3»fr^nbe ijl c«s

mir ein fef;r crufrerfreulidjer unb bcrocglicf;er Ginbrucf, in=

bem ce< roenigftcnä in ben äußerlichen «^auptjügcn burd;=

auä ben 23orfd;lagcn cnt|>rid;t, bie id; fd;en boi jcbn Sauren

im 3anu« mit größter Slucfübrlict/feit gcmad;t baU. *)

Unb fanuft £>u, 1. gr., mir fcrbcnfcn, ba$ aud> t;ier

voieber surgit amari quid? — 3mmet wieber bie betrübenbe

(Erfahrung, baß biefe 2Mngc überall eber JBcrjiänbniß unb

2lncrfennung finben unb pxt Ibat fül;ren, alä in ben

oatcrlänbifdcn greifen, an bie id; mid; jcber Jett vor;ug,3=

roeife roenbe, weil id; bei ihnen vor allen Pflicht unb

»eruf fold;cr £)inge fud;c unb ju fud>cn foroeit »oli-

) SBen c3 interefllrr, bcit vcvtrctfc id) auf boi '2k |>efl tos

3anu5 von 1815 über Jljiociatioit unb iniievr Golont'ia»

tion. Ter Slttffofe tvnr übrigen^ febo» 18ii ficfcbricbnt.
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fommen berechtigt bin, als ihr ccnfevtativci- Straf ttotx

bie 2lnfr>rücf;c an einen folgen geben. Job, babe bei jener

(Erinnerung tveber bie innere Drganifatton, noeb r-iet weniger

bie ftttiiebe unb religiöfe Haltung im Sinn, rooritt unjircirig

meine 3l'i7eaaticnece(enic a((e bie conferr-atioen 23ürg=

febaften reieblicr) geroäbrt, bie idj fclbjl biev »etmiffe. 2Jcn

tiefen 1S6 Käufern ftnb übet 100 gonj fertig unb be-

roofmbar unb audj fammtfieb, feit üftitte unb Gnbe be3

vorigen 3ar)rc$ beroor)nt. £ie übrigen ftnb noer) nicfyt

ganj bewohnbar, aber auf jebc SBofjnung fallen ein balb

£>urjenb 23eroerber. £ie innere ßinridjtung ijl nad; bem

greife r-erfebteben, tt>elct)er r-on 1S50—3000 gr. fteigt.

3Me gcringjie CEIaffc r)at unten eine Stube unb einen 2(1=

coöcn unb icn 23or^tatj ati &üer)e, oben eine "Stube unb

Kammer, Sobcnraum unb Srcifefammcr. £ic r)ödjjre (ilaiit

fjat unten eine große Stube unb einen Statten, ober jttei

gröpere Stuben; oben brei Stuben, 23obcn, ftücfye unb

Leiter; biefc #aujer fteben ganj frei im ©arten, ober jroifcr)en

$of unb ©arten. Sei fcnfl äbrtlicrjer Einrichtung, aber in

©ruppen gebunben, ftnb bic greife etroaS niebriger, unb

ttieber für Gcfhäufcr böber ali bie groifcbenltcgcnbcn. Sie

Ginricfytung febien mir im ©anjen groeefmäpig, bie üßauart

folibe unb bau ©anje macr)t bem Slrcbiteften, Gerrit 3Jcü(lcr,

alte Gr)te. *) 3ct) fonnte in meinen breftbaften llmftänben

leiber nur biet bis fünf 2öobnungcn befugen, r-on benen

*) fyexx Butler bat cht größere» 35er f über aüc fraitjÖjtfdjai

cites oavrieres unb eibntiebe Untcmcbnumgen anbercr

Särtber mit Äupfern u.
f. fr. angefi'intigt, bem icb mog*

tiebfr »iele Äättftt unb Sefer tri'iitfcbe.
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etwa brei mir fefyr gut bewofynt fcfyicnen; bie übrigen

weniger. (§,$ waren bieä tfyeilS Neulinge, tfyeilä nur

üJtietf)bcroor)ncr, wahren bbie beffern 23cwor)ner angebaute

(Eigentümer waren. 3u t>ict ©eföräcr) war bic ©acfyc

nicfjt angetban. üftänner waren nid)t ju #aufe; bie

grauen, mit t?äuö(td;cn 6onnabenbäarbciten fefyr bcfd>äf=

tigt, jcigten aber bereitwillig 9llle3 unb antworteten frcunb=

lict) unb unbefangen auf bie paar fragen, bie icr) an fte

richtete. 9t (lern äußern 2tnfcr)eiit naä) waren fowobl biefc

alä bie Seilte, benen wir auf ber 6tra§c begegneten, febr

Aufrieben mit it)rcr Sage. (Einige unerhebliche gravamina

würben mit bem tyapa 23crnarb fefyr rufyig befprocfycn.

Tic »ollen Sßortfyeile biefer Käufer werben natürlich^ erft

bann ju übcrfct)cn fein, wenn bie bcabficfytigten gemein*

famen Slnflaltcn inS ßeben getreten ftnb, al^ : 2öafdr)t)auö,

Kabeljaus, 23äcfcrei, . «Bcfylacfytfyauä, ÜJcaterialwaarcnbcfcot,

Äoftf>auü, Ätcinftnbcrfe^ufe, 93ib(iot^ef, £cfc= unb ©efell=

fcfyaftälofal, bereu Scnufeung ben 33ewobncrn gegen einen

billige 3i"fcn frc$ 5Inlagefafcital$ unb laufenbc Soften

bccf'enben fet)r geringen Seitrag frei freien wirb.

üJcit biefer »ollen (Entwicklung werben bann aber

allcrbingS auef; bie ödjwtcrigr'citcn ber guten Scitung unb

Orbnung guncfjmcn, bie jcfjt r-crfyältnijjmäijig gering fmb,

ba biäfycr »on irgenb einer ©cmcinfdjaft jwifdKn ben 33e=

wobeiem nidjt bie Otcbc war. 60 t;anbelt cä fiel) nur barum,

ba$ 3ebtt in feinem ©ebinge ficr; Iciblid) orbentlict) unb

ehrbar f;ält, nicr/tS ruinirt, feinen ©arten anbaut unb feine

SJcictbc ober 3>'^ unb Utatcnjafylungen für bie SBcftfccrwcr-

bung regelmäßig bejaht. 2)ic ©cfywicrigfcitcn ber weitem

«•ntwieflung liegen aber niebt bloä — ja fic liegen nicfyt
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oor^ugSmeife in ben ouvriers felbft, fonbetn 110* motu in

gemiffcn (Sigcntfjtunlid^fcitcn biejtger Juftänbe. — SOfät

toll Seilten, meint tyapa 23crnarb, mcUtc er voobl fertig

werben, roenn nur bie retigiö'fe unb fird)iicbe (Sinmirfung

nid)t bureft bie 33crf;ältniffc groifcr)cn ber fatr)otifdjen unb

ber coangelifdKn Äircr)c unb ber letjtern jur Staatägeroalt

fo fd;roierig mären. SDie materiellen Unternehmer ber cite

jtnb bem üftamen nacr) coangelifeb, aber roof)I ob,ne lebete

bigen <5inn ober Jr)ci(nat)mc an firc^Iicr)en fingen. Slber

aucr) roenn bicä Moment t)icr nidjt fo fcr)r, fehlte, fo roürbe

fdjon bie Staatäfubocntion, melctje man angenommen t)at,

jebe SJtögtidjfeit au$f<f)lieBen, ber cite einen beftimmt eoan=

gelifdKii (ibaraftcr ju geben. $>aju fommt noer), bafs bie

9trbeirerbeiH'lferung ganj übermiegenb fatbolifcr) ift unb

aud; ofyne jene StaatSbetbciligung uur eine fefyr entfdjicben

et>ange(ifd)c ©efnmung unb Haltung eS magen formte, bie

ooüfommcne Rarität au^ufcfylicfsen. Unter biefen Um=

ftänben ift nun bie toraftifdjc golge bie, i>a$ jcber Serfud;

ber entfebiebenem Vertreter ber eoangelifdjen &ircr)c unter

ben bei ber Leitung 23ctr;eüigtcn, moju namentlid; ber treffe

licr}e 23crnarb fefbft gehört, fogleid) eine ©egenbemegung

oon römifd)cr Seite bcrbeifür)rcn roürbe, rocldjc alter 2öar)r-

fd;ein(id)feit nacr) bei ber fo fef>r oiet großem Sfyätigfett,

oebeutenbem SSftitteln, jat;Ircicr;crn 2lrbcitcrn unb bom «Staat

begünfügten Stellung ber rb'mifd;cn Äirdje fer)r fdjnetl 511

einer SJtomanifirung ber ganzen cite fübren mürbe. £>ic£

märe natürtid) nict)t fo fer)r jit fürchten, roenn nid;t bei

fo fielen ber einftupreid)jten SDiitgliebci ber ebangelifeben

ftirdjc im.6(fa§ eben nur ber 9came ftatt ber Sacfyc unb

Äraft ju finben märe. Unter ben ©eijUicben fdjeint im

15"
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Bangen neuerbingä fcae gciftlidK unb fircf)licr)c Sieben ent*

[Rieben im 2öaä)fcn, wie beim bev Solnt meines lieben

alten 23crnarb einer ber tücfytigften gläubigen ©eijUidjcn

in Üftülbaiifen ijt. 5lber r-on ben reiben ©cmcinbcgiic*

bern unb itamentlid) ben eigentlichen ©rünbern ber eile

nicr;t unterjiü$t, bermögen ftc imv wenig nnb ftnb in bei

peinlichen Sage, gar mand)eö ©ebiet lieber unbefetjt, neu

tral hfon $u muffen, um nifyt ben geinb in überlegenen

üJiaffen fyincinjujtcfycn. SMefc 8d)roierigfeit tritt 5. 33.

fogleid; berr-cr, »renn r-on 5lnftalten jur (Jrjicfjung ber

3ugcnb bie Dtcbc ijt; aber aud) fenft überall, roo man

über bie ©rängen rein materieller 3utcrcffcn I)inaiictvirr.

2ln bie 2Jcöglid)tat, etwa bie cite gu einer fird)lid)en ©c=

meinbc ju incorporiren, ijl unter biefen üBcrfjälhrijfen gar

nid)t jii beuten. 2lber aud; nur eine bürgerliche Sltcot*

poration fiubet in ben ^rüd;ten rcDolutionairer ©efckgebung

unjär)Uge Sdjwierigfciten.

23et alle bem unb trclj aller biefer negatir-en #inber=

niffc, biefcä DJcangclä an tiefer ge(;enben unb umfaffenbern

fittlid)-rctigiöfcn (Sinmirfungen trägt ffyali bie (Sadic felbft

mit iljren materiellen, aber jur Orbnung, SRcinlid^feit, S»ar=

famfett anreijcnbcn 33ortbcilcn unb ber GinfhiH bei einen

Cannes, beä 3ttfbcftotä SBerttarb, fdjon fcr)r cvfrciiüd>c

Arüd}te ber ^ebung aud; ber ftttlidjeit 3 llP^«^ ber 23c=

wofyner. 2)tefc SSirfungen futb um fo auffallenber, ta

bie jtttH$e Haltung ber 2lrbcitcrberölferuiig im Eilige

meinen unb bie bamit fo genau jiifammcnr/ängenbc äuperc

Scbenebaltung ganj überwiegenb eine fe$r fd;limme ifi.

Auf ben crflen 23lic£ tonnte bie £t)atfa<$e baä beutfdie

©efüf)( befenberö »erleben unb 6efd)amen. £>cnn bie 93e»6I«
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fcrung bc$ ßlfafj ifi nach 23(ut unb 2ma*e uid?t nur,

fonbcrn and) in fcr)r r-ieleu 3ug.cn tcr Innern nnt äußern

$b>ftognemie vrcfentlict) tcutfct), mäbjcnb ta^ pclitifdu
v

unb nationale Scunfjtfefo t>ict fo cntfcfticbcn franjöftfd; ift,

roie nur in irgcnb einem anbern rein fr vin 5 e fi fd> c >i Xfjtil ber

belle France. Sehen mir jebod^ näher ni, fo ücrtf>eitt

ftd) bie Sdjanbc foldjer 3uflänbc menigfrcnS fern
-

gteid)=

mäfjig auf beutfebeä unb roätfcfjcö 23(ut, nnb ber eigentlich

clfäf|lfd)c ober üRüir)aufer ftern r)at am mcmgjicn Ibcif

baran. 23ei ber gewaltigen Gntroicflung bcS grofjcn 3n j

bufrriaü$mu$ im füblid)en 6(fajj,*) nnb ba bie cinfycimifchc

23cr-ölfcrung eine gattj übermiegenb aeferbauenbe unb, was

noch, mehr ijt, atfcrbefifcenbc ifr, ftrömten fchr halb 2lrbeiter

nicht nur au$ ben benachbarten fran$öftfchcii $roinn$cn,

fouberu aud) au$ 2)eutfd)(anb unb aul ber 6o)»etj5 in

Waffen herbei. So r)errfcr)t nur allenfalls unter ben bejfcr

be.^afilten unb geftctlten Klaffen ber Arbeiter, namentlich,

in ^cn Gattunbrucfcreicti, baä clfafftfcbc 23(ut r-or unb

bamit bann »enigftene einige ber urfprünglicben erfreu-

lichem 3ügc beS beutfct)cn SBefcns — j. 23. mcfyr DrN

nung unb 9reinlid)feit. 3m ©anjen aber r)at bie 23er=

roilberung, rocld)e bti einer fo gcmifd)ten unb fluftuirenben

2Irbeitcrmajfc unter ben fd;Iimmcn ©inflüffen, bie fd)on bie

i>cäbe ber ®rän$e mit fid) bringt, gar nid)t ni r-ermeiben

*) £ie Sefcölferung »on 9)<iilbait|"cn ijt bon 1800— 1810

um 60 pGt., »011 1820—1830 um 75 tSt., Don ta btä

18 iO um 150 p£t. getvacbjen. ©ie beträgt jefct über

40,000 (Seelen, ^cn tenen faft tie Raffte Irr population

flottante ter Arbeiter angehört.
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ijt, jtcf) gicmlicb. allen SBefranbtbcitcn gleichmäßig mitgetbctit.

£af)in ^c^övt hier bcfonfccrd Jriinffndit, Unfcnfd)f)cit, be=

fonbcrS in roilben oben, unb fafl gän$Iid)cr üflangcl au

aßest religiöfen ofcet gar firdjlidKit Sehen. 23ci ben &a=

U)oIifen, rcclcfie roeit übet i>ic Raffte bor fliiftuircnbcn 8e*

völfcrung hüben, f>at tiefe fird)tid)e SBcrroabrlefiing eine

itfrt bon Gntfdjulbigung in bem nrfprünglid)cn Üttangct an

fird;lid;cn 5lnjtaiten in einer [ruber ganj evangetifdjen

3tcid;<<(labt. Scefyalb aber von ben tinermeülidKn SÖiit-

teln, roerüber bic römifche <ßropaganba in granfreieb gc=

bietet, niä)t fdjon längft ein genügenber -T heil jux abhülfe

cincä fo bringenben 23ebiirfniffc3 verroenbet roorben, ijt mir

nicht flar. Ober feilte man römifefcerfetiS fd;on lange ben

fühlten ©riff bcabftdjtigt haben, roobitrdj man neuerbing*

bic reichen Gtiftimgtfgütcr ber cvangclifdKit Äirdjc beä

Gtfajj in zeitliche, aber ber romifefoen Äirdjc bicnjtbarc

•panbe gu bringen hofft? 2)ie$ nnire bann freilich bie

bcqiicmftc Sßcifc, baä eigene 9ceft mit be$ 9?ad;barä ^ebem

;n (topfen!

<3tcl)t cä mit ber religiefcn i>crnnlbcrnng beo evan-

gelifefcen Xheilö ber Wrbeitcrbcvolt'ernng nicht bcjfer, fo

voirb bic fdjroerc 23crantvoortlicbr'cit wot)l greifeben ben

fircblidjen 3uftänbcn bee Stfafj nnb berjenigen bentfeben

ober (d)]vciicrifd)en Sauber, benen fo viele von ihnen an-

geboren, gicintid; gleidmnif;ig ftd> bertheilen. 2öcr biefe

3ujlänbe in 2)abcn nnb ©armftabt fennt, tüte jtc — hei;

einer unvert'cnnbarcn, beginnenben, evfveulichcn llmfcbr —
n od) burdjauö vorberrfeben, roub leicht ermeffen, welche <

s'ic

mente von bort herüber ftrömen! — £ae GElfaf ahcv

fannte feit 2flenfd)cngebcnf'en feinen hohem ffluhm. ali an
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ber ©pifce beä franjoftfdjcn DbpoftttontflibcraliämuS $u

flehen, ber allzeit auf cr<angc(ifd?em wie auf römifcfycm

©ebiet #anb in -f)ani> mit bem fiad)ftcn UtationaliämuS ging.

SDajj bic cite ouvriere biefer tfjatifcturfadjc ber fitt-

liefen $crmi(bcrung nur in fefyr bcfdjränftem ÜJtaajse ent*

gegcnnnrr'en fann, fjabe id; fd?on oben beftagt. 9Iber bafj

bennod), mic gefagt, eine giutftigc (Sinnurfung buvd; anbere

Momente gar nid)t ju »erfennen, mag £>ir folgenbe 9Jtit=

tbcitung auä einem 23ricfe beroeifen, ben id; fo eben nebft

einigen fiatifiifd)en Materialien ert)atte.

„Jrojj be3 fet)r niebrigen jtttlid)cn StanbpunftS ber

bei 2öcitem größten 5tnjal;t ber Arbeiter, bie ftd) 511 unfern

2öob]nungen melben, fann ich, bod) r>erftd)crn, bafi unter

ben 100 gamitien, bie nur jetjt am Anfang beS jmeiten

3at)rcö t)aben unb oon benen r-iele erfi feit roenig Monaten

eingebogen, 60 ftnb, bei benen fd;on jetjt eine mcrflidjc

^erbefferung ju fyüren, beren ftcr)erjie<3 ßeusnijj ^ c *n

offenen unb häufigen Steuerungen ber eigenen ^reube unb

3ufricbcnb,eit mit ii)rer je^igen Sage $u erfennen ift. «Sic

werben cä jtd) täglidj mebr berouBt, bafs fic r)ier bic 23af)n

ber Drbnung, ber fflcinlicpeit, ber ©barfamt'eit, bcS $(eifje$,

ber Sfyrbarfcit, nament(id) aud) im ©egenfatj gu ben tr-ilbcn

6t;en, aber aud; beS ©cbeifycnS betreten fmben — bajj ftc

barauf »orroärtS fommcit unb ctroaä r»or f ict) bringen.

Sie fangen an, etwaö auf ftd) ju galten. 3bre 2Bot;=

nungen unb ©arten ftnb gut gehalten, weil ftc ftd) fd;on

jeijt aT3 (Stgcntfnimer füllen, obglcid; ftc n>iffcn, bat? ibr

(Eigcntbum nod; mit einer aümätig ab^tttragenben <5d)ulb

belaftet ift, bic ftc aber eben bcäfyatb in ben fcftgeftcu'ten

billigen 9?atcn fet)r oiel lieber unb bünfttidjer aU bic
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nid)t Fiel weniger bctragcnbc Wictkc bi*l)cr für fc f; r fiel

fd>led)tcrc SM^nungcn jabltcn. 3a, fcf;on bie 6id)crbeit,

^a§ jte nid)t geftcigcrt »erben fönnen unb ba§ it)ncn jcbeu

2lugcnblicf bic bejahte äJHettje aUi 3lbfcr)[ag^jar)lung auf

ba^ Äaufgclb berechnet werben fann, l;at aucr) auf bic=

jenigen unfem Scutc, weld;c r>or(auftg nur als 9Äietr)cr

eingetreten ftnb, einen ftcr)t(icf) günftigen (Jinflujj. Dtament-

tict) gcwbbnen fid) ;. 33. bie 9ftänncr mcfyr unb mcbj baran,

nadj geicrabenb unb am (Sonntag ftatt in ber Sdjcnfc ju

liegen, ^u £aufc bei ben 3f)rigen ju bleiben, ftcf) in ifyrcm

©arten 511 bcfcfjäftigcn u.
f.

»f. 2Iud) auf bau #au$gcrätb

fyat bie beffere 2M;nung einen merftidten Ginflujj. 2)ie

fd;(ed)ten, fdjmujstgen, baufälligen Iifcr)e, ©d)ränfc u.
f.

w.

paffen nun einmal niebt ju ben tapejirten SBänbcn, ben

r)cücn (Stuben.*) £abei machen wir mehr unb mehr bie

(Erfahrung, bau man mit wirklichem 3BcbJmoücn unb 23c-

fiimmtr)eit in bem Seefest mit ibnen fteber if>r Vertrauen

gewinnt. 2)cit ber Jcit wirb gewiß ber ®ctji beä W\B-

trauciK*, ber iMttevfcit, ber äÄifgunji, bei Jrotjcä gegen

it;rc »Arbeitsgeber, gegen bic Dieidicn überbauet bcrfdiwinbcn,

ber in unfern gabrifbciHMfcrung fe tief gewurzelt ift.

*) 23ciläuficj gefagf, ift fcfyr ju nuinfcbcii, bafj bie Sfnföaffunfj

rillet eigenen jto«fmS§tgen Mobiliars ben acuten bitreb,

tie Slnrecnbitng betfelfeen yrinci))icrt, bic ihnen ben 8efi|

ber ä£oh,mmgcn feftjc öerfdjajfen, erleichtert werben inbct)tc:

Auslage bes" SlnföafungtfapUalä bureb, bic Afticngcfell

fdt)aft unb aümaltge Abzahlung. SBenn id) m'djt irre, fo

war taten in betn urfpriingltdicu Programm ber Jarifer

citc ouvrierc bic 9tcbc. 3« Wiilbaufcu werben itbri

genä ben ücuten Cefcn 511111 $abrifpref<3 nclicfcrt.
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33efferc 3ujlänb« tragen fcfjr tiel jUt (Erzeugung beffever

©cfmnungcii bei. 3d; gweiffe naef) tieljäfjrigcr (Erfahrung

gar nict)t tarau, tan fd;on aücin baö 23cwuj$tfeiit bei 23c-

fi£e$ ber (Sincutc eine üJlcngc ton Sinnen entliefen roürbc,

»enn ftd; in kr 2Raffe ber Arbeiter nur erft ein Äcrn ton

33efi^cm gebilbet unb bamit auef) für btc übrigen bie SOtög*

fid;feit ber Dkcfyfolgc auf biefem 28cgc eröffnet r)aite. 3n

unferer cite werben bic 33erfiU;rungcn, benen noer) tor

wenig 3ar;rcn fein Arbeiter 511 wiber|tc(;cn tcrmodjtc, feinen

2tnf(ang me(;r finben. «So t)at benn aud) ber (Einwurf

gar feine 93cbcutung, ben id) wob,l t)örc : bic 93ewormer

ber cite unb befonberö biejenigen, wc(d)e an ben ©rwerb

btä ."paufcö benfen, bau fic bewohnen, fmb bie 2Iuöwar)l

ber Arbeiter — la creme des ouvriers. Df)iic 3weife f

würben wir nidjt fo tfyörigt fein mit ber #efe biefer ju=

fammcngclaufencn ÜJiaffc, auef; wenn fic femmen möchten,

woran natürlich junüdjjt nidt)t gu benfen, ben Anfang gu

mad)cn. Sie fid) niclbcn, fmb fcfyon bic beffern unb unter

biefen wär)Icn wir mit gutem ©ruub bie bejien au$. 2Iber

wer biefc ßeutc irgenb fennt, fann feinen 3tugcnblicf an ber

fräftigen moralifef/en Sinwirfung gwetfeln, weld)c ba$ mate-

rictic unb fittlicfye ©cbcib.cn einer fold)cn 2lu3war)[ in immer

weitem Greifen auf bie übrigen l)at. Sd;abc nur, bajj bem

23cffern — bem (Streben, bem SBunfct) nad) einem wirflief;

beffern Sujianbc ton biefer Seite, bann fo oft jur redeten

3eit bie bülfreid)c #anb ton ber anbern Seite fefltJ ©an^

befonberö auffatlenb ijt ber (Einfluß berjenigen, bic gleid;

als 23cfit$crwcrbcr eintreten, auf bie bloßen Söciettjer. (£$

r)at oft etwas juglcicr) 9iü(;rcnbc3 unb ÄomifcbeS, wie in

biefen bie alten, fcr/Iccbteu ©ewofmf)citcn unb ßigenfebaften,



- 352 -

feie robe, nnS^äuftfdje, »crfcfyroenbcrifcfjc ®enui;fu*t, ta^

SRipirauen, bie <5cr)(apeit unb Unorbmmg gegen bie

beffere Statut kr Scutc fämpfen, bie bur<$ bie fyanbgrcif*

liefen, in ber gangen Haltung unb befonberä in bem „Sud)"

tf>rcr ütfad/barn nadircctöficf>cn Sßunbcr ber allmäligen iÖc=

ft^erroerbung geweeft unb gereift wirb, wcfcfyeä auä) ben

€>tumfrfjtnnigcn juleijt cinteucr)tenb gemalt werben fann.

2öie DJcandjcr, ber anfangt jebc 3"tnut()ung ber 5trt mit

bem tcrmcintlid) fcblauen 9Jciptraucn ber rofjcn 2)ummr)cit

guriiefroie^, unb wenn er nad> ber <Sd)cnfc wanberte, ben

sJtad)bam t^crt)öf;ntc, ber (ein ©clb gum 3nfpeftor trug,

um 3infcn s" Sa^cn
'
üou ® c^' &a$ cr n^ m^ otogen

^u [eben fliegte — wie 2ftancr)cr ber 5lrt fommt bann

über furj ober lang balb »erlegen unb befdninit, balb

trotiig unb fclbjrjiifrtebcn, fajr fyeimlid; an unb bittet, bafj

er fünftig atä Grwcrbcr angefer)cn unb ir)m ein „Sud;"

ausgefertigt »erben möge. 6c(;r beacfytcnäwertl) unb cr=

freutidt) ijt c$, rcaS fä)on einigemal bier mgefontmen, ba$

junge Öeute, wcld;c a(S (5teUr>crtreter (rempla$Mto) in bie

3trmee eintraten, ben $reiä, ben fte bafftr erbielten, jur

33ejar/(ung bed größten S^eilä beS ÄaufgclbeS r-ermenbeten,

um if;rcn Gttern ben 33cfit5 einer folgen 2BcI;nung in ber

cke ,^u fidjern. 2)ieä roitl um fo mebr bebeuten, ba be=

greifüdj (olebe rempla$ants in ba-

Kegel arge manmis

sujets (iub, bie baä iMutgclb nieift in ben robeften, tbc--

rigften 2fa$fa)n>eifnngen berfdjroenben. "Jlnd) tonten fte web!

niebt gang bon fclbjr auf eine fclde entfagenbc Sermenbirag,

unb meine (;alb fä)erg$afte Slnbeutung in biefem Sinne

würbe wcbl mit .\>cdm jurüefgemiefen. SHBer bie <Sadw

ging ben 93urfä)en bann boeb febr im Rcvi bevuni — ber
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©ebanfc, bie (Eltern nacr) Ablauf ber £ienfi$cit unter

eigenem £>aä), an eigenem #eerb ju finben unb aii fünf*

tiger (Erbe folgen grojj entfyeif« felbjrcrroorbencn 93cft^cö ein*

jutreten! <So famen benn, wie gefagt, nod) fitrjticr) erjl

gtüct unferer fcblimmfren Äunbcn nachträglich Bei mir an

unb jär)(ten mir i>ai ©elb auf ben £ifcr) bjn. — Unter

ben 40 Ääufern unb 60 üJctctr)crn, mit benen iä) e« bisher

ju tfjun b,atte, fmb ljöäjftcn« 10 fct)Iedt)te 3af)ler. $ie

ßinja^Iungen ber erften betragen im erfien 3at;r fd)on

über 35,000 %t,
M

©o roeit bat 3eugnijs eine« ÜDtannc« oon reifer dr*

fabrung in fingen unb üftenfdjcn unb crnfiem, cbrifrliä)cm

unb menfä)l{d)cm Söofytrooilcn, ber freiließ niä)t« »on ber

fublimcn, bofirinairen 2öei«r;cit berjte^t, roclct/c auf jebe

$rage naä) einer bie r)ülfi§bcbürftigen Gräfte rocefenben,

Icitenbcn, Icbcnbigen, tr)ätigcn unb auf neuem 33ejt|5 beffere

grijrcnjcn fcr)affcnben ftettungät^at nid)t« $at, aU ba$

<5cr)iboIet: „Korporation," rocIä)e« roar;rfcr)einIicf) tote

ein magifdjc« B^nberroort roirfen foll. 3er) fudt)tc ifym be=

greiflicr) ju mad)en, bajj c« roetfe fieute gebe, roe(d)e alle

biefc £>inge, aU unter ben Segriff ber rer-olutionairen

5ljfociation fattenb, mit r)öd)ft conferbattoem unb cr)rifHiä)cm

Sann unb 2lcr)t belegten; aber er meinte, ba« fönne nur

une mauvaise plaisanterie de la pari de ces Messieurs

fein ! 2öa« biefen unb är)nlicr)en Unternehmungen auf bem

©ebiet ber großen Snbuftric fetjlt, um bie »olle conferoa*

tioe Sebeutung ju erlangen, beren ftc fäfjig roären, barüber

täufcr)te er ftcb, übrigen« feineäroeg«. 2Iber ta bie einzige

aftioe 9triftofratie, bie e« bort nod) giebt, eben bie ber

Cotton lords unb iron lords ift, beren Stellung im 2lr-
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btitern gegenüber fo gre^e SBortbcilc, fc bestimmte $flid)tcn

mit fid) bringt, fo muj? man $u(cj$t nur frei) fein, reo fte

mcnigflcnä tt)un, maä fie nacb, bem ©eift, ben fie fyabcn

unb »erfkrjcn, ttmn tonnen in roirflieb gcmcinnütjigcr unb

mobltfyätiger ©eftnnung. 2)ic einige üDcöglidjfeit cinc£

(£rfa|5c$ roärc, bajj entrr-cber bie Staatsgewalt ober freie

Vereine bic Sadje in bie £anb nähmen. 3« beiben füllen

mürbe, abgefer/cn oon allen anbern 23cbcnfcn, ber Dtomani-

ftrung in tiefem ffeinen cr-angclifdjcn Söinfcl $ranfrcid)$

Xljüx unb Jfjor geöffnet. 2)cnn gi(t eä einmal Vereine,

fo roürbc römifdjcrfcitS bic größere Diübrigfeit unb Gütig*

feit unb ber Diacfjbrucf ber römifdjen DJcaffenbaftigfeit febr

balb cntfdjcibcn. 2>ic3 ftnb rocnigftcnS Gntfcfyulbigungcn,

bic man ber ftlagc unb $rage entgegenfe^t: mcäbalb niebt

mirf(id) evangettfer) conferMtioc £änbe bic <5ad>c in bie

£anb genommen baben. £)a$ Mcö läuft aber $ulcj$t

barauf b^nauS, t>av c3 eben an ben regten ficuten in

tiefem Sinne fefylt.

Slbcr icf) oergeffe gan^, bajj td) 3)ir noct) eine 9taa>

ridjt über 1>aä gan$c ©cfd)äftlid)c ber Gntftcfnmg unb Gin*

rid)tung ber eile fdjufbig bin. 2lbgcfcf>cn t>on Ginjcln*

Reiten, bic ofyne fcl;r grojjc 2lu3fübrlid;fcit bod) nidjt beutlid)

511 machen, ftnb golgenbeä bie ^au|?tjügc. £)ic Unter--

ne(;mung ijt auf Anregung ber in vieler ^iitjld^t f>od)r>er*

bienten socicte industrielle unb in $olgc ber ©efretc oom

Februar unb iDcärj 1S52 )ocn einem ber erflen, roo niebr

bem crjicn ©rojjinbufhicllen beä Glfap, 3- ©ollfue, auägc=

gangen, nad)bcm bic Ucbcr$cuguug aller UrtbcikMabigen

]\d) längft baf)in pereinigt fyattc, bap bic fAlcdncn Jöob--

nungäocrr^ältniffe forcobl burd) tyxtii aU burrb Qualität
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aud; fjier eine ber #auyturfad)en tet ftttlicftcn unb leib=

liefen 23crn)ilbening ber ouvriers fei. Um bie 23ebingun*

gen ju erfüllen, rocld;e jene SDcfrete für bie Beteiligung

an bei* für foldjc 3roecfe i> 2lu$jrd)t gefreuten Subr>en=

tion boi S Millionen ficlltcn, bilbetc #en 2>otlfu$ eine

eigentlich mcf)r nominelle 2lftiengcfellfd)aft, meiere ein Ka-

pital »on 300,000 gr. mit 60 äfrien 311 4 £6t. gei(^=

netc, n>or>on er felbjt über bie #älftc, ein paar feiner 23er*

roanbten unb greunbe ben Dtefl übernahmen. £)a$u fam

eine Subvention gratuite r-on 300,000 gr. unb eine 2tn-

leibc 51t 5 pQt. »on bem britten £f>ei( be$ präfumtioen

23ertf;eä ber £aufer. £>ie gegen ben Staat übernommenen

Verpflichtungen: 2Iuffüf>rung r-on 300 2öof>nf;äufem unb

t>m narbigen öffentlichen ©ebäuben u.
f.

m., gc(;cn fdjon

auä bem früber ©efagten fyeroor. 2l(fo mit einem Kapital

uon 900,000 gr. mürben im Anfang 3ult 1853 auf einem

(Srunbjtücf »on 10 £eftarc$ bie arbeiten begonnen. 2)ie

Äofrcn ber allgemeinen Vorbereitung bc3 £crrain$, ber

2tnlagen t>on 2lb$ugägräbcn, Strafen, 23runncn, «Stafetten

mürben r>on ber Staatsfuboentton bcjtrittcn, meiere aud)

bie Äoftcn ber öffentlichen ©ebäube gröfjtcntb, eil$ beefen

foü. 2)ic pefuniairen 23ebingungen ber 23cjt£crn>erbung

ftnb: (äinja^lung öon 3—400 %x. beim eintritt unb

ltebernaf)mc einer £r)potbef für ben britten Sfyeil be$

ftaufprcifeä be$ ©runbftücfeg, mofür bem credit foncier

auf 30 3af>rc 5| pdt. 3infen ge^afjlt werben, momit

bann bie Sdjulb getilgt ifl. 2>ie beiben anbern drittel

merben in Diäten »on 20—30 gr. monatlich, (je nad) bem

2öcrtr) ber Käufer) »er^inf* unb abbejablt, fo ba$ fte in

6—7 3abren gelöfdjt finb. 2lüe ßinja^fungen bi$ jw
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ööfcbung »erben mit 5 pgt. oerginft, unb eben fo umgc*

fcb,rt alTe SRücfflänbc. £>iefc fteebnung unb ©cgcnrecfynung

crfdjcint mir aücrbingä ctrcaä complicirt; aber ba$ roiü

nic^t biet fagen unb jcbcnfadä fdicincn jicb, fämmtüd>e 33e=

tfjeiligte gang gut brein gu ftnbcn. 3)cr 3nfpcftor febeut

fegar bie oermebrte 2ftüb,e nicf>t, bie if>m au* ber 9iad)=

jtdjt ctroädjfl, welche er ttjcüä bjnftdjttid; ber erften (fön«

gafjlung, tfycilä and) bei ben monatlichen 3^un9cn 8U

üben freie #anb §at. Sr r)ält eä für iai 3">«cfm«B'gP^

barin metjr nacb, mora(ifcr)en alä nacb, ftreng gefcfyaftlidicn

ftücfftcbtcn gu »erfahren, roenn nur am Snbe tiai Sftcfultat

baffelbc bleibt. (So ermuntert er groar bie Scutc gu U-

beutenbern Otatcngabjungcn unb fud)t it)ncn ben $ortbcU

möglid;jl fdjncttcr 3lbgar)(ung beutlicr) gu machen; aber er

nimmt and) fkincre SHatcn an unb lajjt fteb. and) für einen

2r;cil ber Sinftanbäfumme aflmäligc Abtragung gefallen.

£icr liegt begreiftid) bie .pauptfebroierigfeit, ba nur erbent*

licr)e unb beffer bcgabjtc 2trbeitcr fo leid)t in ber €>par*

faffc 3—500 gr. fyabcn, roenn fie nid;t abftdjtlid) barauf

gefpart fjaben. (üben bieä geflieht aber febon jefct in

oielcn gälten im #inblicf auf bie cite and) oon anfängt

lieben 9Jcictf)crn. SDicfc galten eine iKictbc oon böd)s

flen« 7 p&t. beä Saufapital* ober 14—17 ftr. inonat*

Itdj unb fönnen in 20 3ab,rcn nid)t gefteigert reerben.

2)ic rclatio günftigern 33ebingungen für bie (Srrocrber feilen

natürlid) gum (Jrrocrb anreigen. 2)od> fielen fxd) bie

3)iictb,er ber cite wen) immer etwa um ein drittel beffer,

aii gewöhnliche ÜJiietb.er. 2)er roirf(id)c 33cftf$ fängt übri=

genä rocnigftcnä faftifd; unb moratifd) gleid) mit ber erften

Gingabjung an, ba fortan nid)t mehr von 2Jiictf)c, fonbern
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nur »on 3i»$ unb 9iatengaf)(ung beä Äaufpreifcä fcic JHebc

ift. ©cbunben ift kr (Srrocrbcr an einige fer)r allgemeine

Sebingungen: Spaltung kr llniformität kr Käufer unb

©arten u. tojf. giir ben gatl bcö Serfaufä behält ftdj

bic ^Iftiengefellfcfjaft ein veto gegen ben Käufer bor.

5fftcrmietk fann tränen nicr)t grabegu r-erroefjrt »erben,

bod) fucfyt man mittelbar eine (Eontrolle gu üben, mogu

bann überhaupt baä Serfwltnijj ber Arbeiter gu ber großen

inbuffriellen 2lrificfratic manckä bittet bietet. 2)cn 2ftie=

tkrn ifl 2lftermietbe gang unterfagt. — £>iefcr gänglick

Mangel an objeftioer 3ud)t unb *Binbung tfr tf)eil$, roie

gefagt, golge ber Mängel ber ©cfetjgebung r;injtcr)tlicr)

aller corporatioen ©efraltung, tf)eil3 aber aucr) be$ ÜKan=

gelä an allen gemeinfamen 23cgief)ungcn. 2Bcnn erft jene

gemeinfamen 2lnfraltcn ber cite eröffnet fein roerkn, fo

läfjt jtcr; an beren Senufjung gar manage aucr) auf bic

Haltung beä r;äu«üct)en ScbenS gurücfroirfenbe 23cbingung

fnüpfen. 3nfofern ifl e6 gcroifj gang groeefmapig, ba$ jene

9tnfralten gang in ben #änbcn ber 2lfticngefcllfcr;aft bleiben

— borauSgefetjt, ia$ biefe ifjren 23eruf nicr)t gang t»cv=

fennt. — 2öa$ bie eigentlich) gcfcr)äftlicr)e unb pefuniaire

«Seite ber gangen «Sack betrifft, fo oerlicrt fte burcr) i>a$

2Jcoment ber Subvention gratuite einen £kil ber 23ekiu

tung, bie jic fonfi für folck 23erf)ältniffe r;akn mürbe,

mo eben r>on fotekr Oftunificeng bc$ ©taatä nict)t bie

3tebe fein fann. 9Ibgefer)cn baoon r)anbelt cä ftet) nur

um »erginSlick unb kimgugafjlenbe Kapitalanlage, meiere

burd) ben £t)ei( be$ Grroerbä ber ouvriers gekeft wirb,

ben fte or)nef)in alt 2Jcietr;e unter allen llmftänbcn gaffen

muffen unb galten, nur mit fefyr r>icl roeniger 23ortr)cil für
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fxd) fefbft. £atf aber eine folefte Subvention aud> für bie

Grriduung unb SScgrüiibung ^cr gemeinfamen 31nfta(tcn,

Don benen f>tcr bie D^ebc ijt, nicht unbebingt nörfHg, bat";

bieS 2lücä ftd> auf bem SScgc ber 2lffociation burefe, t>cr=

^inölicfjc Kapitalanlage hefdjaffen Hefe, fyaU id> fd)on oft

genug nadjgewiefen unb n>iö £>ir h,ier bic 2öieberbolung

fparen. 5Iud) tyapa 23crnarb rcar übrigen^ bamit eintet«

iranben.

2Sae id) fonft in 2lcüfh,aufcn gefeben, ift (eiber halb

gefugt ca meine ©nabenfrift ned) in bei cite $11 (5nbe

lief unb ber ^einb fid) mit feiger üflacfyt auf meine öoeo*

mottle warf, ca$ idi faum ncä) bie üftöglidjfeit fanb, einen

331irf in caö von ber societe industrielle nach, bem Wufrer

ber befannten cnglifcr)ert 2lnfialren errichtete öffentliche 3B«fdfc

unb 23abebau$ unb in oai 2lrbeiterafrd beä £crrn 3.

S)oüfuö jU werfen. ScijtcreS ijt eine trefflich eingerichtete

2infta(t, roo einige fünfzig emeritirtc Arbeiter 9tücä ftnbcn,

ma$ git einer einfach, behaglichen, cotUMftorifdjcn Griffen^

nad; bem 3n fd>nitt ihrer ganjen bi3f)crigcn Sebenäfmltung

gehört. 3)amit f)ängt eine 9(rt r>en SKterttcrfergungSfaffc

jufammen, meldte aud) einer grö§ern 9ln;ab( eine SabrcS-

rente »Ott 200—250 gr. fiebert.

93cn bem 9lugenb(icf an, mo ich r-cr ad)t lagen in

lltülbaufcn meinen ©aflhcf erreichte, bifl jetjt, mar ich, als

billiget Jinmlibe g« jcber 9infirengung unfähig, bie eine

anbete als liegeube Stellung erforbert. So blieb mir

nid)tä übrig, alä alle meine $länc in Eichung auf bie

ebne Steife! mit 9ted)t \o fehr gepriefenen Slnjialten gur

•vebung unb Sicherung ber 9lrbcitcr$ujtänbc in entfern

elfäffifdKn ftabrifftabten, rote Jornhcf, fünfter, 23ii\h
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ivvdcr, ©ebtt>t)Ier u.
f. »., aufzugeben. 9iad; Qttlcm, tt>aä

id; g. 33. in bem fviU)cv crrcabntcn 33ud; von Mubigannc

barübcr gclcfcn unt> in ÜDHilfjaufcn barübcr gcfeört, ge-

fd;tcf;t tovt in 23c$icf;una, auf mand;c rcefcntlid;c Seiten

beä matcvieüeu ScbcnS fc^r rücl ©utcö in ber beften, tüd^

tieften 2Bcife, nnb aud; an ftttlid;cn Rebeln unb beren

SSirftmgcn fct;tt cä niefct. 23on einer tiefer gct)enben reit*

giöfen 2luffaffung unb 23el;anblung ber Qtufgabe fdjcint

nirgenbä tk Dtebc gu fein. 9Iud; in materieller §infid;t

aber fcblt offenbar nod; eine confcaucntc unb alle Sßebiirf=

rafft beä täglichen Reuend umfaffenbc £urdifübrung bc«

SjStmcipä ber, trenn aud; latenten, Qlffeciation.

£ro$ l^obagra unb JBcrbrufj über ben fd;limmen

tStretd;, ben c$ mir grabe in einem folgen 2lugcnblict

fjneltc, burd;flog id; bei bem fdjönftcu Setter mit wahrer

2uft baä fycnlidjc (Jlfafj btö Strasburg unb gebaute mit

ftreuben einer achttägigen ^ufwanberung, bic id; bor 30

3al;ren bitrd; bic 23ogcfen machte, beren frönen, oft füfmen

$roftlc, fruchtbare 9Ibf)ängc, freunbttdje $(;äler, ftattlidjc

Bürgen mid; roieber fo locften, baj? id; ti fafl bem $o=

bagra Xanl ttwjjjte, mir eine ßrirar-aganj unmöglid; jw

mad;en, über bie id) t»ieüctct)t fonft bic feciale $rage, innere

Sftrfftott unb $ird;entag r-ergeffen blatte. ($3 gehört gctti§

y\i tm großen 2öunber(icr)feiten ber Sfficlt — ber reifenbcit

Töelt n>cnigjicn8 — bajj biefe ©egenben fo toenig btfn&t

werben, benen id; nur fcljr roentge in ben r-iclcn fiän=

bem, bie id; fenne, Dergleichen tonnte. 2)ic3 giebt ib)nen

atterbingä .
eben für bic 2öcnigen, bic jtd; barin r>on ber

Souriftcnroutinc emanetpiren, einen Steij me^r. (J$ finb

nid;t bloä eigentlicbe 9?at«rfc^önr)eiten, fonbern auä) eine
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fcltcnc Stenge unb ÜTtannigfafti^fcit bcbcutenbcr, fdnnicr

üknfnuilcr ber SBcrgangcnbcit unb intcrcffantcr 3uflänbe

unb £f)ätigfciten ber Icbcnbcn SDccnfdjengefdjlccbtcr, wcldje

bie Sogefcn unb bau ju il;rcn gü§cn ausgebreitete G(jajs

überhaupt r>or alten beutfdjen ©ebirgen au^cr ben eigene

Iid)en Qllpcnlänbcrn auszeichnen.

2$ fyabc bann gefteru ÜJcorgcn unter unb troij f>cf=

tiger Slnfätle beS geinbcS meinen Vortrag über innere

SRiffton unb 2IfjTociation in einer fogenannten ©pccialcoiu

ferenj gehalten, rectale (wie man mir fagt), nach, bem SJcaaü

unb Bufönitt tiefet 2>ingc, febj gut befucr/t war — b. f).

von etwa 200 ^erfonen. 2>a brei, vier 6peciaIconferen,en

in ber frühen SJcorgenfhmbe cotlibiren unb bann gleich, bic

©eneralr-crfammlung anfängt, fc läßt ficf> benfen, la$ bic

3at)l berjenigen, weld'c nicht überhaupt ftd> für bic ©cncral*

conferenj fparen, ftd) fet)r verteilen mu§. Soweit nach

äußern Seiten ,u urtr)eilen unb nad) bem 3fugnif5 einiger

greunbe, mar man nicfyt unjufricbcn mit mir. 3« eincv

£)i$cufjton blieb feine 3^it übrig. SBon mehreren Seiten

aufgeforbert, fc^te id? auf t>tn 2Jbcnb eine jweitc Genfe=

renj an, um über meinen Antrag: „©rünbung eine« 23er=

ein« jur allgemeinen görberung ber Sadjc ber Qljfociatiou

als £r/cil ber iitnern Dcifficn," ju »crfjanbeln. £icr$u

fanben fia) aber nur einige äwan,ig ijkrfencn ein, bic

nad) einem fcf>r uncrfpricßlid^cn unb uncrquicflid)en £in-

unb gerieben, rocldjce ah nur bewies, wie wenig bic

iucfyc noch, reif ift, re infeeta auScinanbcr gingen. $rcU

lidj würben bic $etten febon wieber burd; anbere Genfe-

vcn,cn, 2lbcnbauba*tcn unb waS 5lÜcS nach, allen vier
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©inbcn gebogen. (So ging eben reetyt auö, „wie baä

Hornberger ©diesen" — wie man in «Schwaben gu fagen

pflegte !
— 2>rgcnt> eine weitere $rud)t, irgenb ein 3ci^cn

bcö SBerftönbniffeS, tcr $fjcifaal;mc ift mit feitbem benn

aud> f)icr von feiner (Seite bemerftid geworben. <5ott idj

nun barauä fcbticjjen, bajj id) aueb, biefe, wie ade meine 23e-

müfjungen feit gcfyn Safywn, ber 2lffociation in d)riftlid)*

conferoatioen greifen 2Inf;änger gu gewinnen, aU einen

©cfylag inS SBaffcr anfetjen mufj, ber feine ©pur nod;

grillt gurücffäfit ? 3<$ backte nidjt! 3$ fann immerhin

annehmen, bajj bei einigen ber DJiänncr, bie mir wenige

ftcuS foweit if)rc Qlufmcrffamfcit gefdjenft, eine Anregung

gegeben ift, bie mcnigfteuä foweit ftet) nacb/fjattig erweifen

bürfte, ba$ fte fortan oorfommenbc (Mcgcnf;citcit gu rotU

terer Snftruftiott in ber ©a^e, mögen fte r>on mir ober

Qtnbcrn auägcfyen unb i(;ncn in ber Jagceprcffe, in ber

Literatur ober im Sieben entgegentreten, nicr)t fo »oliig

unbeadjtct laffen werben, wie cä biötjer ber galt mar.

2)aä 2Bort „9lffociatiou" wirb fortan "6et 27cand)cm,

ber eS bisher gang unbeachtet liefj, einen wenn aud) noef)

fct)r vagen 23cgrtff, einen (Sinbrucf r)err>orrufen unb tf;n

bewegen, eine ©cfyrift g. 23., welche barüber fjanbelt, wenig=

ftcnä einmal nafyer angufeb.cn, aud; wenn feine conferba-

tioen Qlutoritäten in ber lagcSprcffc ober fonft in ifjrcr

beliebten gcinbfeligfeit bcö 3guorircn3 ocrfyarren feilten.

£arf id) nun oorauöfejjen, bajj unter biefer fltaffc meiner

gcjtrigcn ßu^örer, wie id; fte mir benfe, autt) einige in

lofakn Greifen cinftujjreidjc Scanner ftnb, welche babureb,

gu praftifdjen 23crfuct)cn in ifyrcm 93crcicf) r-crantafjt werben

fonnen, fo ift bamit fd)on fel;r »icf. unb mcf;r gewonnen,

fcufc«, Wcifcbticff. <6
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als burd; irgcnb ein unmittelbare« Sftcfultat ber 3ufhm j

mung größerer Slnjafylcn, n?clct)c icr) fyter r)ättc erwarten

ober wünfcr)cn fönnen. (Sine fotcr)c 3ujtimmung bat überall,

jumal aber wof;l in ben 23crfamm(ungcn unfercr lieben

Kirchentage fc^r wenig unmittelbar ^raftifcr)cn Sern), weil

fic jtcf) immer nur auf üa$ 2l(lgcmcinftc begießt unb bic

confretc vraftifdjc 2htwcnbung unb ©cftaltung meift ganj

überfielt, mo ntd;t grabest »crl)orrc«cirt. £)ic« mag c«

bann au$ erflären, wc«l;alb auf ben Äirdjcntagcn mcfyr

unb mcfyr foIct)e Vorträge unb £>i«cufftoncn hervortreten

unb oft am meinen SBcifatl finben, bic auf ein btofccS

merjr ober weniger falbung«votfc« ober gcifrrcict)cö $HU

unb #crrcbcn, ober auf ein Sr^äb/Icn über ivgcnb

einen ©egenftanb von bem größten vraftifd;cn 3nterejfe Inn=

auslaufen. — (Sdjwcrtcr ot)nc ®tiff, ©viljc unb ©djncibc!

— 2)a« läßt ftet) bann gang bcr)ag(id), crbau(id) unb gc=

rübrt anböten unb füt)vt feine unbequeme 3umut(;ung mit

ftä) — um fo weniger, ba bic £(;atfad)cn, bic ©ebanfen

unb ©cfüljlc nad;grabc fd)on gu einer 2lrt Von SRoutinc

geworben ftnb. 2lbgcfcr)cn von ben bekannten uncrmiib=

tiefen unb großen, aber ancrfanntcrmaafjcn ber Scott) burd)=

au« nid)t genügenben Stnftaltcn unb 23cftrcbungcn ber ht*

nem SJciffton, wie fte vom 9caiü)cn #aufc ausgegangen ftnb,

gilt bic« fajt von allen praftifdjen fragen, welche auf ben

Äird)entagcn vcr(;anbc(t werben.

©an,} befonber« ftcl mir bic« r)cutc auf bei einem

:Bcrid;t, ben mir 3emanb mit großer Übcwunbcrung von

bem „l;ö'd)jt gciftrcid;en, intereffanten" Vortrag bc« Sßrof.

.vmnbc«bagcn über bic innere SDHfjron auf Univcrjitaten

machte. Otti 1$ fragte: „gut — unb worauf lief hüi
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OKlcS fjinauS, wcldk praftifdjcn Sorfdjlägc tt>at bcr #crr

goöegc?" Wieb man mir bie Antwort fdjulbig. 9Iber c3

wäre eben tcä) gar fo gcijtrcid) unb intcreffant gewefen

— bic ©arjtcflung ber afabemifdkn SBcr^ältniffc. Gine

ber fct)r wenigen prafttfdjcn ÜDiöglidjr'eitcn einer wirftidjen

Reform bc3 af'abcmifdjcn Sebenä burcB (Jtnfül;rung unb

geeignete GntwicHung bc$ conoiftorifdkn Moments war

nid)t mit einem SBortc erwafjnt worben!

SBitljr 2>u nun I;icr ein irontfdjcö „inde irae!" an«

Bringen, weit id) t-or ein paar %afyxen unter anbern aud)

auf biefem gelbe bic Stnwenbung be3 ^rinctyS ber 2tffo-

äation unb ber innern üftifjton eben in 5 ei

t

gemäßen

afabcmifdjen Gontuften gcltenb gemalt unb wie gcwöfjn*

lieft, nur i>a$ aütjcmcinflc conferoatioe Sgnoriren cr=

fat;ren Bäte? — 3mmerr)in — unb warum nid)t! —
SBarum fotlte bei foldjer fraglicher allgemeiner Slrmutf? an

röirflict) praftifdjen 5Borfd)Iagcn, welche Ken alten benen

anerfannt unb befragt wirb, Wcldkn wirfrid) an ber (Sadjc

unb an beu 2ftcnfd)cn unb nid)t Mo<3 an einer £)oftrin

liegt, weldje nict)t ganj fertig unb abgefd)Ioffen finb in

ber <5cI6jisufrkbcnr)cii ber Sltfnno^fiäre it)rcr gartet ober

ßoterie — warum fotttc ta Sincr, ber mit »öfter UeBer-

geugung ein oon t>iclfact)cr (Erfahrung alä fräftig wirffam

bewährtes 9JiittcI t>orfd)tägt, nid)t einen cl)rlicr)cn 3orn

erapftnben bürfen, wenn er immer unb immer unb aud) in

fonfl nar)cbcfrcunfcetcn Greifen taube Dfijcn, ein Befiarr=

lt$e8, ab jtdjttidjcS ©djweigcn finbet? %\\x weldje ©etegen-

fceiten fparfl 2)u benn, I. gr., unb foart man in ©einem

freife bie ebfe ®abt ber „ftttticfycn gntrüflung" auf? <5cl;t

wobt gu, baf? 3f;r btefeä <5al$ nict>t entweber gar bumm
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werben (afi ob« artjjerfyalb t>cv Partei ober (Sotcrtc fo

freigebig bamit.um Gud) werft unb (Suer eigen conferr-a*

tik>cö glcifd; IUI« 33lut fo järüid; bamit »cr[cr)ont, l>a$ an

fclbigem feie gaulttifj überf)anb nimmt, bie td) fcfjon längft

in ber fiuft wittere.

3m llcbrigen wirft £>u feinen »eitern 33eridjt nod;

Urtl)eit über ben Äircfyentag t>on mir erwarten, beut icb,

leibet nur a!3 Patient unb <5tubcnarreftant, alfo eigentlich,

gar nid)t beiwohnen tonnte. Unb wenn aud) bic«f unb

ba$ mir buref) freunblicr)c JHabcn jugetragen würbe, rca^

mir mannen erfreulichen Ginbrucf, aber aud) gu manchem

forglidjcn 33cbenfen 23cran(affung gab, fo wirft 2)u cnt=

weber ba$ 9lltc$ beffer, aud; 2)cand)C$ lieber toon 5Iu=

bern f;örcn, bic fid) balt a(ä Qtugen- unb Otyrcnjcugcn

bü 2)ir cinfietten werben. 3<f) reife morgen früh, b/inu

warte unb auf föliefcen. 3jt t>icd fein 33 tief, fonbem

ein 33 ud; geworben, fo fanufl £u 2>id; beim ^obagra be--

banfen ober beflagcn!

ruirft-rti U4 «atit-ni














